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£ine Seitfcpcift aus bem Ocifte Peutfcpet ^lugenö
Verlag unP Sipriftlcitung: Gttcnacp, Scpmeldcrftrafjc 14

4 - ^olgc ißifenad), am )?. Öfters )93 4 9. 3at?t0ang frer^/Kommenfr^

-VY%;it über Pic eigene Kräftcballuua pinaus

-vV tjat i>er Kampf Per ,.2)cutf(pen ©lau-

beuSbctvcguttg" gegen firc^tiefte unP cpriftlicpc

übcrpcbli'cpfcit unP Gemalt unP gegen Pie

©letcpfcpurtct Per ©eutfepen Olcvolution mit

Per CöolfSnüffion Per „©cutfcpen ©giften" 311

einer 2lufloderung PcS in Sogmen unP ©c-

mopnpeiten erffarrten retigiöfen 2eben3 ge-

füprl. Ser QJcrfttcp Per „Seltnen Gprtiicn',

nach Per Übernahme Per Staatsgewalt Purcp

Pic Partei int 9)lärj 1933 Pie vetigiöie Gr-

neuentng aus 53lut unP ©cift in Per 3mangs-

jade eines „cvaitaclifcpcn" ‘Papfltums 31t er-

[tidcti, fcpcitcrtc nicpt nur an Per inneren 3er-

riffenpoit Pes ‘proteflantismus unP an Per

eigenen iliiÄuUingticpfeit Per fiep berufen fiip-

leitPeu „T'OtfSmiffionare", fonPcrtt vor allem

<m Pcm tebeuPigen pvoteft Pcutfcpbcmufotcv

gjlcitfcpeti unP Pen ttaren ©Sorten PcS Stell-

vertreters Pes Rührers, TvuPolj Sjcf) (Grtafe

vom 11. 1933), unP ÜllfreP ?Iofcitbcrc>s.

91acp 3aprcn politifcpctt unP uurtfepaft-

licpctt KlcinfampfcS im Gingen um Sinn
unb ©cftalt PcS OlcicpcS pat Per

Scutfcpc 3eit gcfunPen, tu i e P e r f 1 cP

f
e t b ff 3 u j

n cp e n nnP naep Pen t e l> t c n

©vertat jeincS Seins in Olattm, 3eit nnP

©roigfeit 31t fragen. Sinter Per illltagssuirf-

lie^fcit politifeper Smtamit fattepen Ü r -

g r tt n b e Per 91 e 0 0 1 u t i 0 u Pes 3 tu a it*

3 i g ft c tt 3 c p r p tt n P c r t S auf, Pereit tep-

tcS Grfüplcit erft Simt unP 3>cl PeS Pentfcpeu

Kampfes in Guropa in iprer gcivaltigett Skitc

erfennen taffen. ünP au Picfcv QBeitc 3Cigt

fiep ntefir Penn je, tv i c t i c f P i e OS tt r 3 e 1 11

Per Dcutfcpcn Seele greifen uiiif-

fett in Pen ©ritiiP Per GrPe, meint
Per Kampf b e ft a n P e n ro e r P e n feil,
mettn Per Sturm nicht Pcu Pettffcpen C55iPer-

ftattP breepen unb ausrotten foll, mcil er -wict-

leicpt aus vorlcptcn Kräften jeprtc.

3m japrscpntelangen Olingen um eine bim-

bifepe ©enteinfepaft miPcrftaitPSTOilligcr 3u-

gcttP, um volfpaftc, foöialrevolutiouäre unb

rcligiöjc Olcngeftaltuna Per Olation aus Pem

©cift bi cf er SugenP pabett mir an Piefcr

Stelle trop maneperlei 2lnfcinPutigcit ttttP T'cr-

fennuniten immer miePcr rüdficptSloS Pie

lebe tiP igen Kräfte PcS Pcutfcpcn
Kampfes aufcjcflcnjf, unb Parilbcr pinaus

haben toir cigcnmillig unP vor eigener Q?cr-

antmortuna unP in Q?erpaffuug gegenüber

. Pcm Serben Per Olatiou Torftbfjc nt Pie 23in-

uttgen unP SünPigttitgcn aller liberalen »inb

ürgcriicpeu Kräfte ocrfticpt, um Pie P c tt t •

cf) c <Jron£ unP ipre ©efepe in Pen Kampf
er ©eiftcr unP Sjcrjcn 311 tragen. So bleibt

S auch peutc unfccc Pringlicpfte 2luf-

abe, . Pie K a m p f g c m c i n f cp a f t Per

cutfepen ©laubenSroctt mitjufcpmiePeit, ben

P c 11 1 f cP c n © l a u b e tt" 3« leben unP

aniit im Q3olfc lebcnPigc ©eftatt rocrPen 3»

offen. GS märe vcrfcplt, an Pic j er Stelle

epon Pen Sn palt eines „Seutfcpen ©lau-

'CttS" unb fcineS 23cfcnntniffcS in eine ffor*

ttel 311 Pannen ober überpaupt Den 93erfucp

licröti 31t maepen. Q33aS not tut, ift aber

e i tt e f l a r c ö c r a u S ft e 1 1 u n g Per

QJ 0 r a u S f c p u tt g c n ei tt c r K a mp-

f
e s a e m e i n f

cp a f
t tt n P P e S Ion-

treten 3 ictcs.
£>as ©Sacpfcn 3t;r „öemciitPc'' uttP bas

Gingen um PaS 23ctenntniS »ollen mir Per

eelifcpett Olcifc Per ©laubettsbeioegung iiber-

uflcn.
. . .

Über Pic 91 0 1 m c n P t g f e 1 1 einer

,Kaiupfgaiicinfcpaft Peutfcpe ©laubcnSbctvc-

luttg" brattepen mir itttS pier nid>£ auScin*

tnPcrättfcpcn. mittag unb OJlacptanfprucp per

Ronfcffioucn fiiprcn fic tmS täglicp Por 2lugen.

Sas 3 i e I fcpeiut mir niept in Per ftaat-

iicpcu Slnericnnuitg als „dritte Konfeffion",

bttbern in Per Grringung Per fyreipeit Per

Scfenntniffc unb Per religiöfen 9pcrfiinlid?£cit

in liegen, m i c fic einem » ö U i ) cp c n Staate

:ntfprid)t. Per nur vom vblfifcpcn Seben aus

>ic Gjifteiij oon OlcligionSgemeiHfcpaften be-

iaht ober verneint. Qßir jorPern Pic religiüie

Betreuung Per Peutfdjen 3ugenP, fomett cs

überhaupt müglicp ift unP notroenPig tvirP

mep gegenüber Per 3tvaugSmeifcn Betreuung

icpeincpriftlid)er oPer geroopupeitScpriftluper

Jugenb, mie fie peutc fepott von Pen Kircpeit

itttP vom .3ugenPmcr£ vorgefepett ift, moPutcp

Sic ungepeure ©efapr roligtöfer Oberfuidjltcp-

Ecit unb feelifcpcr Üntovmerfung auS geieU-

icbaftlidjer unP beruflicher Oliidficpt vielen

Eltern Pcutlicp rocrPen ntitfe. QBiv forPern

iveitcr an Scpulen uttP Sjocpfcpulcn Pic_ Gitt-

ricptuitg von StunPcn beut {(per

StaubcuSfunbc uttP von „£c_pr-

ft ü p 1 c n für g e r m a n i f cp - P c u t f cp e

© I a tt b e n s f u tt P c". GS mag Pcm Giu-

jclncn rounPcrticp erfepeiueu, Paf) mir ülntcil

im tcbenPigen 93olfS- unP 3ugenPer3icPungS-

ivert foroefn, auf cipc „ftaattiepe 2ltter£cnnung"
N» i

3 2ampc
Slctigiöfe ißiebergeburt

*

5?arl Grnft Schäfer

Öat ber 9lationaIidxnuö
©runblagcn?

©untrer €($ocnau

© c b c n f c , bafe bu ein b c u t f dj c r

® t) n t) c r r b i ft

!

ober „StaatSlirc^c" oon mir aber fein SBert

gelegt wirb. Siefc Haltung cnffprid?t bur^-

auö ber oöHifct)cn GinftcUung, bap eine rc-
ii g i b { c Bewegung, bie bem g 1 c i d) c n
Urgrunb fcf^öpft n>ic bk QBcltanfcbauung bc^

0taak^ n i ä) t bic Gtaat^gcmatt 3U i(?rcr

eigenen Griftcn,^ cinfcftcn barf, for.bcrn im
??a^incii ber Aufgaben einer ^Soitecrucucrung

unb 3u flcn^cr5icb»ng it)vc ^flicfjten ai-3

beutle ©faubenöbemegung erfüllt, unb fonft

if?r eigene^ £e6cn in ben ©emeinben fräftig

gcftaltct. 9catürlid) erforbert biefe (EinfteHung

bic grunbfättftyc £lbfcbajjung jeber fir^H^cn
Sonbcrrcdjtc ber cfjriftfi^cn Äonfcffioncn.

Sic Äampfgcincinf^aft bebarf ^ur

CSrfüllung ihrer' s2lufgcbcn befiimmtcr T>er-

pflid}tungcn. Sic oerlangt oon ihrem 9Kcn-

fcf?en Klarheit, ein

lefycnbigcs 23cCenntni5 jur
beutfehen © (

a

u b c n ö h a C t u n g.

Q3on biefer Jagt QBilhclm Sauer, ber Rührer
ber ,/2lrbeit‘3ge^cin)d)aft ber Seutfcpen ©lau-
bensbemegung": „3ßir meinen bamit jene

rcligiöfc Haltung, bic in ben großen ©efialtcn

ber' beutfehen ©laubcnsgcfchi^tc am Uarften

unb rou<htigftcn ^um Slu^brud gefommen ift.

Sic bricht in allen gcrmanifchcn Q3ölfcrn

immer micbcr burd), benn fic ift (Eigentum

ber 9toffe, bk mie feine anbere für biefe

Q3blfer beftiinmenb geroefen ift, nämlich ber

n 0 x b i f ch e n. Sic (Ebba unb bic Gaga3
finb cbenfo 3cugniffe bafür mie 9)lciftcr Sffc-

hart, ©oethe unb ^ichfchc." — ^92icht ber

©taube b c 5 beutfehen Q3olfc$ ober ein ©taube

f il r bas beutfehe Q3olf ober gar ein beutfd)cr

9iatiouatglaubc, in bem mir un« als ©cutfchc

fclbftacfällig fpicgcltcn (n>ic ctn>a bic iübifchc

Religion, ©er CÖcrfdffcr) ift gemeint, fonbern

ein ©taube, beffen QBurjeln in bem uralten

SWutterbobcn inbogcrmanifAcn Seins ruhten.
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btt o6w im beutfPcw -Raum mäpftg empor-

geWipfen ift."

Stet öoirtftfw ©taube ift optie blc „norbifdk"

<3ttäc unixnf&ar, im lebten Orunbe bawrtt

trop «Her 3Bcitc in ber Ginfamfdt bet ‘tyw-

fötfti&feit »crwurjclt. fiubroig tjerbinanb

Gfeaf» Mi un$ not einen $abrzchnt bei*, ernff-

pajicti 33cvjup einer Gvipüejjung Per not-

bifpen Seele in feinem 23up „Sie notbifpc

Seele" gefpenft, unb auS ber 'Jütte feiner

Untcrfwpungen miiffen mir bei ber Schaffung

ber Äampfgemcinfpaft bie inneren Spranfen
ber in ber norbifpen Scclenartung cntpal-

Jenen SJcrdnfannmg beamten:

„Äcinc ©emeinfpaff jirifpen Seele unb

Seele, leine nop jo innige oermag cS je, bie

Spranfe Icfttcr Ginfamfdt ju löfcn. — (Denn

n i e .finb bie Snpalte ipreS GrlebcnS gteip.

ilnb bennop ift ©cmcinfpaft möglip, bennop
ein Q3crftepcn. 3n>ci Seelen fönnen zwar n i c

ben 3npalt ipreS GrlebcnS »öflig mitein-

anber teilen blS inS £cptc, ober bennop fann

ihnen etwas »oüfommen gemeintem fein: ihre
<33 c i f c DeS GrlebcnS, glcipfam ipr fcelifper

©ano. — Q3erftcben fönnen fiel) alle bie

Seelen, Me gleitet Ortung finb. Sie

Spranfe DeS inneren SpidfalS »erbinbet bie

glcipgcartcten Seelen zu etner möglipen ©c-

meinfpaft »on Blrtgcnoffcn unb fic fpdbct

Zuoteiep bie Blrtgcnoffcn »en aucn emberen

Seelen, bk nipt glciper Slrtung finb."

Slnb rocitcr: „38ir paben ei »erfüll, bie

Gefepe ber norbifpen Ortung ju flauen.

BluSgtclfcnb’ — nannten mir bie Gr-

(ebenSrocife ber norbifpen Seele, auSgreifenb

_biS in bie ^etne DeS Gnblofen’; ,a b ft ä n b i g’

nannten mir fic unb meinten bamit, fic fönnc

ihre ©ebarbc in ber ©emeinfpaft nipt ent-

falten, opne ba& eine tfeme, ein Hitler Blb-

ftanb zwifpen Seele unb Seele »erbtcibt;

fpicffalbcjapcnb nannten mir pc, ber.n

Pc fpreitet ftetS iprem äuperen Spidfal ent*

qcaen." _
2)ie Sichtung jener testen un3 ^eiligen <£iu-

fumleit ber ^crfön(i<^!eit bewahrt un$ bavox,

neue ©oftrinen al$ ^©emeinidjaft^binbungen"

5u forme«. Slttcrlätfliche 23cbingung für bie

Q3erpftWrfimg bteibt nach bem oben ©efagtcit

1 . bie Q3orau3fe<>uns ber . 23 l u t 2 a u g c *

hörig feit, fon>cit cS fcfouficHcn

möglich ift, unb bie Verpflichtung
auf bie leben bi ge Vollbeit;

A * A ** * V * Ä ' <*»»» iw *

©laubcnSpaltung unb bie Harc

Trennung »on jeber anbercu (Rcligioiw-

gcmcinfpaft.
©ine rctiaiöfe Sjaltung, bie f o tief ipre

‘^Bürzeln fcptagf, farm »on innen per bei

ber bamit »erbunbenen SoSlöfung »ou ber

S t c i f c i t $/3 c n f c i t i - Spaltung unferes

Sein», roic pc ba5 ©priftentum »cremigtc, ben

9)tenfä)cn für bie QJolfmerbimg mm öemein-

jcbajtSbilbung mit ganzer Si’raft mobilipcren.

^luä bief er Haltung Hingt jcncö pcrrlldje

^Bort im „Saratpupra":
„Gucr ©cift unb eure 5ugcnb biene bem
Sinn ber Grbe, meine trüber, unb aUer

Singe Seertp merbe neu son cucp gcfcptl

Sarum foüt ipr Kämpfenbe fein! Sarum
fotlt ipr StpuffenDc fein!"

ilnb au$ bie f er Walfang ftrbmtc »ot
3apr.cn beutfepbemupte 3’agcnb bem roten

.''TafcnHcujbanner ju, rncil pc pier bie (Er-

füllung ihres reltgiöfcn, »olfpaftcn unb foätal-

reootutionären SepnenS fuepte, baS für fic

eine Gin peil mar. Saf) biefeS Sepnen

noch niept in ©rfülCun.g ging, bap cS

immer notp als forbernber 2tuf-
trag ber Sugenb blieb, gibt unS nur

Scranlapung, bie

„Sl ampfgcmcinfcpaft b e u t f cp c

© t a ti 6 c n S b e ro c g u n g" b i e f c r 3 u-

g c n b

in iprem SSampf erft re<pt jur Seite ju ftcUen,

bamit bie Scutfcpc Oicoolutiou in iprer ©anj-

pcit ipre Grfüüung finbet. 3» bi cf er beut-

ftben ©laubenSpaltung miffen mir auCp, bap

ein f p l cf> »crmnrjelter »olfpafter Sozialis-

mus niemals ber 3bcer.meU eines rb-

miftpen GhriftentumS entfpretpen fann, wie cS

$crr »on ^'apen auSfpra6, fonbern öap bie

innere SEUnbung zwifepen bem Seutfepen, ber

ber fatpolifcpcn Särepe angepbrt, unb bem
nationalfoziaUftifcpcn Seutfepen eines anberen

iBefcnntnijTcS baS noep niept unter-
briidtc 23 1 u t S c r b e unb bie a u S i p

m

teimenbe Sepnfuept natp einem
neuen grofjbcutfcpen ?l c i d) ift,

ui cp t aber baS ürcplicpc Sogma ber 9fom-

tivepe noep baS Gpriftentum überpaupt. Sßeit

mir um bie I cp ton SSerte miffen, paben

mir bie Scrpftiiptung unb bie grogc Q3crani-

icortung, ben Stampf um ben beutfepen ©tau-

ben ju 'füprcn unb ipn um ber Nation willen

fauber, roaprpaftig ur.b treu bis zum Gnbe

auSjufeepten. '21 r t ti r © r o f f c

^eligiöfc TX>ie5ergeburt
Son 3*>rg Sampc

T^er Scutfcpc pat fiep im 2aufc ber lepten

fünfjig Sapre, roenn niept gar fepon länger,

baran gcroöpnt, im allgemeinen unter „©tau-

ben" eine ziemlich gcrupfame StuSübung ganj

beftimmter überlommencr ©rbauungSpfliepten,

im beften fyaHe aber eine ppilofoppifep-mcta-

pppfifepo Krönung feiner CBeltanfepauung ju

»erffepen.' Sie Religion war ipm niept »icl

mepr als eine ©emopnpeit, um niept ju Jagen

eine Söegucmlicpfeit geworben, bie ipn ber

9lotroenbigfeit einer lepten inneren Gclbft-

entfepeibung entpob unb ipm lebigliep einen

trpflliepen "^üdpalt gewährte in ben ‘aftüp-

fcligfeitcn unb Sorgen feines ÜtGtagS.

Religion als 3u?lueptSfiättc, baS war »iel-

Iciept foaar ber ftärlftc ©laubcnSimpulS

biefer Seit, unb nur noep wenigen bebeutete

ber ©laube eine innere S3cftimmung unb 23c-

^3ic tDifingerfcf)lÄC^t bei

t^ifargaül
Son ©unnar ®unnac«fon

n einem bunfcln öerbfttag, ba ber Sturm
fl bie (Sollen wilb über ben ijimmel jagte

unb baS (Ulccr in tuilben SBogen ging, fam

2eif bei j)ifarga»l »orbeigefcgclt. ©r fegelt

bapin, mit Sepnfuept im ©cmiit. Sa fiept er

plöftHep ringsum Sepiffe, Die mit gcpipter

Streitftagge auf ipn jupaltcn. Seif zuptt Der

Orbnung patber biefc Sepiffe; eS finb iprer

Jeeps. Gr muftert fic genauer unb crlcnnt: eS

finb bk Sttlcesföpne. Sa füptt 2ci? auf einmal

groften fjrieben in Der Seele. Gnbtiip finb fic

b«, bie fXtlcSföpnc: feine fyreunbe! 3um
©tüef ift jebe ^luept ganj auSgcfeploffen. GS

wäre ja auep ärgcrliep gewefen, wenn er bas

feinem Gibbruber gegebene 23crfprccpcn patte

breepen müffen. 92un, biefc ©cfapr beftept

iept niept. 3ngotf fann boep wopl niept »er-

langen, bafj er fiep auf ©neibc ober Slngnabe

ergibt, um einen Stampf mit ben zwei jüngeren

SttleSföpnen zu »etmeiben.

£eif fammett feine Sepiffe unb läfet fic Die

Segel bergen. 3n aüer Gile werben Sepanz-

borbe aufgefept unb bie bret Sepiffe ftar zum

Äampf gemaepi. £cif gept umper unb zittert

f<pon »or Spannung unb glüdlidjer Grwar-

tung. Gnblip, cnbliep ift eS ipm gegönnt,

ernft^aftc unb aufrichtige §icbc mit §o(mftcn

ju taufpen! Gincr »or. ipnen foü auf jeben

Soll nop peutc abenb an ber Safet ObmS
fpmaufen. S3ic er fip mit feinen Drei

Spiffen gegen Die fepS Der QltlcSföpnc palten

foU, Darüber benft Seif gar nipt uap. Soäp-

rcr.b er Die 23efcplc gibt, pat er nur Singen

für ben Srapen öolmftcnS. Sa fommt er

heran. 3cpt reipen bie langen Gnterhaten

fepon bis zu SolmftcnS Srapen. „3icpt,

2cute!" Seif lepzt banap, J>olmftcn feinen

©ru§ zi< bieten. Stc erffen Scccrc Taufen

Durch Die Suff. fJröplipcS Äanwfgefprei unb

auSgclaifcncS £apen begleiten fic »on beibeu

Seiten. Gnbfip liegen Die betben Srapen
23orb an Sorb unb fpautcln mäptig auf bem
grauen «Weer. &icbc unb 9vufc werben über

Die popen Spanzborbe pinweg gewepfelt. £eif

fepiebt feine bannen wenig fanft bcifeifc. Gr

hat 5}olmffen erbtidt.

Gin Speer fauft ipm am Opr »orbei, unb

er pört Sjolmftcn tapenb rufen: „Sa paft Du

einen Speer für Den, Den bu pier im lepten

Serbft ins ®affcr warfff!"

£cif wenbet ftef) unb padt Den Speer, zielt

auf fwlrnffcn unb fpidt ipn zwrüef: „Bin

Sßaffcn fcplt’S mir nipt, greunb §olmftcn!

3p will Die Sljrt, Die bu mir fpenfteff, an

Deinem Ropf auf ipre Spärfe proben!"

Solmftcn ciitgcpt Dem Speer im leptcn

Blugenblid burp einen Scitenfprung.

3eftt fiept Seif bidjt an ber Geling. 3ur

(Repten unb zur £infcn neben ipm wirb mit

£cbcn unb £uft gefämpft. Sie Spiffe fpau-

fetn ffarf, fplagen unb reiben fip freifpenb

aneinanber. Spriper »on fähigem Sßaffcr

füplen hier unb ba Die glüpenDen ©cfipter.

Seif hebt bie Blft unb fpüttclt fic. „(fflenn

ip Dir jept Den #opf zcrfpellc, gcfpiept eS

Solbatcntum ift bie in fjöd^ftcr Sclbftzupt

fampfeSbeteite ÜRannesfraft. GS ift mpt an

auftcrlipc ümftänbc unb SorauSfepungen gc-

bunben. 5jeinrip ». Elsgarb

ganz gewif) nipt auS T’crfcpcn! Sarüber,

Solmffcn, fei Dir Har!"
Jjolmftcn lapte perauSforbernb. 92op tref-

fen fic nipt rieptig znfammen — ipre 9Rannen

fiepen ipnen im QBeg.

„GS wirb mir meine Jreubc wrwppein.
Seif, zu wiffen, bafj bu auf bem 9ReercSgrunb

falt neben beinern Speer liegft, wenn beine

Jrcunbin Sjclga mir baS Säger wärmt!"
Seif fpringt. Die Bljt pop über feinem JSopf

gefpwungcn, auf baS Spanzborb, wirb aber

Zurüdgebrängt. Gr »erfupt cS immer wkber,

trifft aber jebcSmal auf einen QBall »on

QBaffen.

Gin anbereS Spiff 2er BltleSföpne mapt auf

ber anbern Seite feines SrapenS feft. Ser
J?antpf tobt wilb au'bciben Oedingen. 3n
einer unfreiwilligen ©efeptSpaufe finbet £df
Seif, fiep etwas umzufepen. GineS feiner

Spiffe ift fpon übennannt, baS zweite burp
bret Heinere Spiffe ber BltleSföpne cingefreift,

fein eigenes Spiff fo fpwer bebrängt, bap eS

nur nop eine fjraöc gibt: wie lange er ftp

palten fann. Gr fiept, bafj feine Sage ganz

»erzweifett ift. Biber er gönnt ben SlttcSföpnen

ntpt ben Sieg; er ruft fein Heines ©cfolgc

zufammcit, baS ipn auf manpem füpncn 3ug
begleitet pat, unb fagt mit leifer Stimme:

„SEßenn wir fpon nap dßalpatla müffen, bann

foH aup öolmftcn mit, unb fo »tele »on feiner

Spar, wie wir erwifpen fönnen!"

Sann ftürmt er, feine 23effcn pintcr fip,

über Die (Reling, unb cS glüdt ipm aup, auf

SjotmffcnS Sraepen 3ufj zu raffen. 3ept ift

Seif Dort, too er pingepört, er feilt freigebig

§icbc unb Stipe auS unb «berläpt fip ganj

bem Äatnpf. 2ßopf fallen um ipn feine

ORannen, er fclbff blutet aup aus mepreren
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färotngung, l>a3 freist nur wenige wurzelten
in itjin aK in einer echten fdjöpfcrifdjctt
<5Rad)t. Religion a(3 Sroft alfo jurn Hntcr-

föieb »oit einer Religion ber pödfftcn Steige-

rung bcö SSkfenS ju {einer IcbcnMg-cdjten

Gntfattung unb Grfüßuug — fccu? ift Ict)tf)in

Der reiigibfe 3uj'tanb unfercr ©egenroart.

©oefo biefer 3ufianb ift — wer wollte ba£

ncrlenncn? — ein au^gcjproc^cncr 2uju3. 3n
i$im liegen Kräfte bradj, bic baei 2>cutf$tanb

ber inneren (Erneuerung niitjf entbehren fann.

3n tbm finD Siefen jugcfcf)Uttet ober audj

paffin gemalt unb abgcfdjnürt, beten unbe-

bingte 23ctctligung, ja bereu abfotuter Sin*

fiifj' nnertäftliö ift, wenn je bas CScrt ber

beuifdjen Sctbftgcfialtung gelingen foU. 3\e*

Ugiöfc 2BequcmUct)!ctt ober gar ©tctdjgültig*

feit in unfercr Seit ift wie ein £äu?er otjnc

Seine, ein Sauer otjnc Soben.

G3 i/iepe aber bie örünbe für biefen 3u-

ftanb mifperftetjen, wollte man einfach auf ein

erneutes allgemeines 2tnroacf>fen ber *rift-

li^cr. ©laubenSfräfte warten ober Ijoffen, weil

nun cnbtiä) ben gottlofcn ?>ef)Ctn unb ihren

©clfcrsbclfcrn baS Sanbwerf gelegt ift. Sine

folebc eiuffaffung würbe überfein, bah bie

£ci)cr ni<h»t fo febr fc>e ilrfcdjc als oietmehr

bic SSivtung, bic giu^ntchcr einet ooraufge-

gangenen fonfcffioncllcn ßrmübung waren.

Sie in einer feit 3af>rl)unbcrtcn frünblg ab-

nehmenben Sinbe- unb Serpfti<htungSlraft,

in einer inneren OWnberung ber K;r$en-

qldubigfcit alS folcfjer autiefft begvünbct ift.

epaul bc 2agarbe fagt einmal in feinen

„©cutfdjcn Sänften": „Sobann lehrt bic

(öcfcfjidjte ber Kirdje mit ber unmifjpcrftänb-

lichftcu ©cutlichfeit, bah bic Kirebe bic ©e-

mütcr genau fo lange bofriebigt hat, wie no<h

ar. ihr gebaut würbe. 211S fle fertig war, Der-

lieh man fic."

^Benr. wir uns bie beifpieUofe Eingabe beS

bcutfd)cn 9Jienfcpcn im ^Jlittelulier, bic tiefe

rcligiöfc ©urchbrungcnhcit feines ßebenS unb

g0cr feiner ©effaftungSwerfe oergegenwär-

tigen unb fic Dergleichen mit ber ausge-

sprochenen Sciliiufigfcit feines heutigen chrift-

lithen ScfenntniSlebcnS, fo werben wir, ob

wir nun wollen ober nicht, bic KnfChauung
CagarbeS betätigt finben müffen. Unb wenn
er fortfährr „Scutcn baber nicht auch wir bie

Sefriebigurg eben ba finben fönnen, wo fic

unfere Slfoorbcren fsr.bcn, iw. Sauer:?" fo

Prangt fich bie Dcrglcicfjcnbc GrfenntniS auf,

bah bic tiefe SeSnfucht unfercr ©egenwart,

baS beutfehe SjauS ju bauen, eine in h°h«m
‘•Biaßc rcligiöfe Sehnfucht ift-

©oefj noch ein anbcrcS will auS jenen Qßor*
ten Peinlich werben. 2)aS 23auea an ber

Kirche war augleich ein Sauen an unfercr

Seele, ein immer ffärfereS unb innigeres ©c-

wahrwevöen ihrer eigenen Snwenbigreif. Slnö

©ut unb 23öfc müffen jein, au \ baß ficb auS
bem ivben 2ftam, öardn ber fiuaifer bic

Straßen gelingen fat, ber Obam
entnrirte, bap alfo ein SBaeßfen feie auS bem
©erbitterten ©ott beS flbertfehen gebend in

ben fanften, ^eiteren ©ott ber engtif^en Sc-

(igfeit. ©ann nichts crwäcbft ohne bc^ QBiber*

fpicl^ Stapel. G. ©- S?olben^et)cr

M ber Sau ber S?ir#c oodenbet mar, ba
eben roar and) bie Snmenbigteit
ber b c u t f i) c n Seele ficb {elbfl
oollcnbet. 0a begann fle, gleicfjfatn un-

mittelbar c(^ eine Stimme ®ottc$ ju er-

Hingen, at3 eine Stimme, bic in unferem Se-

hen unb in unferem 2cibc gebunben unb nur

in ihnen tuirHief) ift. Slnb eben bamit fing bic

Seele fangfam an, f i $) a u ^ ber Mittel-
barfeit cinc3 befiimmten 23 c«

fcnRtnidn>OTtlautd ^crau^ftulö*
fen unb fi d) fclbft unb ihren Ärang, bas

f)c\%t ihre innere Ocmirflic^ung im Seben

unb im beutfeben OTenfAen al^ raort- unb

bogmcnlofc Religion qu erleben.

yBenn mir bic Schriften ber 9Jtyftifer r*er«

folgen, fo finben mir in i*mcn biefe SBanbtung
angebeutet. Sie ooll^og fiebe nach außen tyn

oerborgen, unmcrtlicb unb aUmübüd) im Sinne
einer inneren Trennung oon Religion unb
Äonfeffion, oon unmittelbarem beutfe^en ©ott-
crlcbnte unb cf>riftlic^cm 23cfcnntni^. ©a^
mar gemiß noch feine febarfe Trennung, fon-

bern 5unäcäfi nur eine oeränbertc 23etonung
f

glcicbfam eine innigere ©urebbrin--
gung bcö r i ft lieben ©ottcäbil-
bc^^oon ber Sr (e&niäf ä^igCcit
ber bcutfcbcn Seele ber. Sine Harc
Srennung marc Übcrbic3 bureb ba^ 23ünbni^

^mifeben ^olitit unb 5^ircbc oerbinbert mor*
Den. 23on b^ec au^ tourbe immer mteber ber

«TOanbel im bcutf<f>cn ©ottcrleben aufgefangen.

25enn er ficf> mivUicb eine neue, eine eigene

Starbeit formen moUtc, fo blieb er auf bic

Srlebntöfpbärc ber Sin^clncn, ber duften-
fdtcr" angemiefen. ®0(b eben bamit oerfiet

au<b bic breite 9Raffc ber Sirebenmüben bem
bemagegifeben ©efebmäi) ber „2tufgeHärten".

Sic fonntc nify in jenen QBanbcl einer

lebensnahen Sclbftocrftänbigung ber beutf<beu

Seele mit ber ©ottbeit einbe^ogen toerben,

meit btefer ^Jßanbel effioieU geleugnet mürbe.

Sclbft Sufber unb feine Reformation waren
feine flare ablbfung, obglei^ jle oon 9tom
auS immer aW ein 2£bfaU bewertet mürben.

SS cntftanb bic proteftantifebe SZizty. 2HS

ein ^utiefft religiöse 'OTenfeb batte 2utbcr

fclbftocrftcinbltcb teil an ber QBanblung

einem beutfeben ©otteSbUb, bo<b uiibi iu feiner

Sigenfdjaft als Äircbcnftfftcr. ©ie JSinben-

ftiftung fclbcr lag bereits außerhalb ber un-

aiittclbaren 3nncmcrbung ber beutfeben Seele

oon ber ©ottbeit. Sie blieb gemiffermaßen

fonflruftio, weil ßcb baS 9Jibffctium ber echten

Äireben-Stiftuna eben niibt mehr micbcrbolen

ließ. ®aS gjlpftcrium ber ©otteSoffenbanmg

batte ßdj gemiffermaßen ber 2lu$brucfSmög-

licbfeit in einer neuen Äirebenftiftung ent-

zogen, meil cS in bic unmittelbare Snwenbig»
feit ber beutfeben Seele eingegangen mar.

9hic oon hier auS mirb bic heutige ©leid?-

gültigfcit oor tfirebe unb Sbnftcntum oer-

ftänblicb. 2lbcr cS ergibt ficb au<b, baß bie-
fer ©Icicbgültigfeit mit einer er-

2Bunbcn, boeb baran zu benfen, bat er feine

3eit. Sr fürchtet ben ^.ob ni<bt. 2ber öolm-
ften muß mit!

QBährcnb 2cif fo qemaltig um ftcf? bQut,

unb öolmftcn zu erreichen ftrebt, fommt eine

Olotte oon fünf Scbijfon bei ^ijargaoi in

Si<bt. Sic fahren f<bucü, biefe fünf Schiffe,

fcbäunicnb fteigt bic 9?lut um ihren 23ug.

Snblicb b^t Öefmob ber Sitte 2eif gefunben.

Hnb eS eilt ipm. Gr laßt ficb feine 3cit, bic

, 2agc zu erforfeben, fonbern ftür^t fid) mit

feinen fünf Schiffen gerabeSwegS zmißben bic

Äämpfenben hinein. Sn feinem grünen Han-
tel, auf bem 5?opf ben ©otbbclm, ftebt er ftatt-

licb oor bem SO^aft unb teilt 23cfcblc aus.

„Steint mir, bu fannft eine f>xffrcid)c $anb
gebrauchen, Setter Seif!" ruft er fampfluFtig.

3ebeS anberc 2Sort läßt er ben QBaffen.

fiärften ficht halb, baß ihre 2agc unhalt-

bar wirb, unb gibt Sefcblc zur JJlucb*. Slbcr

fo einfach ift eS nicht, im §anbumbrcbcn zu

entfommen. £>otmftcnS ©rache liegt fchon zmi-

föen ben Schiffen 2eifs unb beiten OclmobS

eingetlcmmt.

®ic Q3crnnrrung, bie unter ben 9Jiannen

ÖolmftcnS ausbricht, als fic mit eins beiden

Seiten $cinbc fehen, nü$t Seif bazu, fleh bis

ZU Sjjolmficn burchzufd)lagen. SHS ber ihn

fommen ficht, fdtidt er fich an'
imb

ruhig, wie cS feine tSrt ift, zu empfangen,

©och Seif iß fc$t unbänbig. ffia cS ihm nicht

fchneü genug geht, fchleubcrt er im Saufen

bie Slpt nad) ^olmftcnS ^opf. öotmftcn fällt

feine Cffiajfc auS ber Jpanb, er f<hlägi mit

heiben 2lrmen aus, taumelt, ftür^t.

SOS Seif Sofmften fallen fiept, ift feine

ffreube fo groß, baß er an ©ccfung nicht mehr

benft. GS ift bic bb<bfa Seit, baß einer feiner

Scannen ipn fcbnell mit (einem Schilbc fchüßt.

©et SchUb zerfpedt unter einem Slrtbicb, ber

2eif hatte fällen fotlcn. Über Seif ift heute

noch lein ©ob oerhängt. Gleich ift er wieder

ber Sitte, er rafft bic Sl?t oom 23obcn auf unb

ftürzt fid) in ben Äampf.

©a S)olmftcn nun gefallen ift, ^crbric^t ber

weitere CSMbcrfianb alSbalb. 3wd oon ben

Schiffen OclmobS haben 2cifS Schiff wieber

erobert, baS bic SttlcSfdhnc fchon genommen
hatten. Oeltnob fiebert fief) für feine

SolmftcnS ©rachen, um bic Opfer unb G> c-

fehenfe zu beftreiten, bic er Obin zugelobf

hat* ©er 9^eft ber flotte bet zwei SttlcS*

föhne rettet pdf? in wilbcr fjlucht.

Oeltnob trifft Seif, wie er bafiftt unb feine

QBunben oerbinbet. „®u bluteft tüchtig,

©etter, aber freu bich, baß noch 23lut auS bir

hcrauSläuft!'
7

„©aS ßab id) bir zu bauten, Q3cttcr Octmob.

©Selber gtüdtidje Cffiinb weht bich gcrabc in

bem I3ugcnbli4 baher, wo ich n0 *'

wenbig brauchte?"

„5rag lieber, was. benn Obin cinfiel, baß

er mich bi<h erft fo fpät erwißhen ließ!^3<h

tarn bod) nach bem ©alSfjorb an bem Sage,

md)bcm bu abgefegclt. warft, unb bin ben

ganzen Sommer über umfonft hinter bir her-

gejagt"

2cif fieht haf^Ö auf' unb
-
c*nc i^c

paeft ipn: „25aS woötefi bu oon mir?"

„®aS haft bu ja gefchen."

„92ichtS weiter?" 2df ift wicbcr ruhig.

Oclmob lacht. „Srinbeft bu nicht, ich batte

©runb genug bazu? 9ttcin|t bu, ich fall bir

einen ganzen Sommer lang auf beinen SBegen
folgen, nur um bir einen ©ruß oon £>clga auS-

Zurichtcn?"

Seif ftcht auf unb zieht fich einen viing vom
Slrm. ®cn foß Oclmob hefommen. 2cif tramt

feine S^aßc hcroor — baS 23cftc, waS er hat,

wirb Oclmob zugebacht. Ginwänbe nüßen

nichts. 2Bcnn Seif am ©eben ift, bann gibt

er, waS er hat, unb hört nicht auf, bcoor er

nichts mehr hat.

Herbert 23(anf: Soldaten. ^prcußifchßS

g=ührcrtum von QBatcrloo bis 2)pern. ©er-

harb Staüing 23crlag, Olbenburg. 471 Seiten,

©eheftet 4.8Ö, 2cinen 5.80.

3n ausgezeichneter SSompofition gcftaltct

baS 23uch auS ben 2ebcnSfchidfalcn berühmter

Solbatcn — Jyrißbrich, Schamharft, ©nei-

fenau, Glaufcwih, ©rolman, S)or!, oon ber

9ttarwit>, 9Roltfc, 9?oon, ben 9JZanncm beS

QBclttricgcS, aber auch Gamot, 92apoleon

2con ©ambettc ufw. ufw. — 3bcc unb wc-

fentliche ©eftalt beS- folbatifchcn 9Äcnf<hß^

Scharf hßrauSgeprägt ber Umbruch oor tjun*

bert 3ahren auS ber „2Bir"-3bcc in bie „S^
3bcc unb ber StuSblid in ein neues 3dtalter,

ba baS „3ch" zu einer ganz befonberen 3ot.

mung in baS „2Bir" znrücfflutct. ©a ber neue

9Jicnf<h geboren würbe in ben 9Katcriat-

fchlacptcn, ber über baS Solbatfein zu einer

neuen Haltung im 9)icnf^hlichßn toächft. ©iefe

23ü<hcc zu lefen, ift bic gwrberung beS neuen

SahrhunbertS unb beS neuen beutfeben Rei-

ches an feine Söhne.



«•pointicnmg fyat er aHc3 55Je{cntlic^c t>c$ 3er-

maniföcn ©öttcrmptfjo$ fjcrauSgeficHt unb

ba3 n>irtlid> £cbcnbi$c au£ ber norbifepen

©agc für bte ©egemoari fru<ptbar gemalt.

©0 ift nid)t nur ein au$9C3cid)ncte$ Q3olf$-

unb Sugenbbud) entftanben, fonbern ber

unficnföaftlirf) inicrcfficrfc Sette finbet in ib:r,

auep mancherlei Anregung.

Karl Sdjirmcifcn: ^Kptboö unb ^prabifioric.

Unterredungen über bie Stufen ber 9Rptdcn-

bilbung. Q3erlag non 3°fcf Saernp, SanbS-

Iron in 23öf)nten.

CScr Q3crfaffcr ftcüt an ben 23cginn feiner

Hnterfu^ungen bie fycfffteKung, baft bie auf

un£ übertommenen 93tpu>’u niept gleid; alt

finb, fonbern baft anberc Kulturfiufcn anbere

SOlptpenbitbcr formten. Sin bem „tulturge-

fSichtlichen" 23cin>ert ber OJlpthcn ift nod>

heute atyutcfcn, toctcpcm Kulturjcitraum ftc

entflammen, ob ber Klingen-, Harpunen-, So-
gen-, Stoty» ober Schroertlultur. ©cftirmcifcn

fommt 3u bem (Ergebnis, baft bie Religion
ber ilrmenfcben monotbeiftifd) gemefen ift. 2US

ältejtc Öotipdt möchte er bie neunbunbert-

töpfige Urmutter S)pmiS apfc^cn. Seber neue

Äulturgcminn patte nun baS §erauf!ommcn

einer neuen ©Ortzeit mit bem Attribut biefer

neuen Kulturjcit jur §otgc; bie bisherige

©ottfjcit mürbe 311m §aibgott, 3um „$rcunb",

jum Sämon pcrabgcjnmngcn. So folgten fiA

cntfprcchcnb ben Kulturoeitaltcrn nad? ber ilr-

mutter öptniS £>pmi, $p-3iu, Sbor-2)onar,

grep, Obin-QSoban. Ser SBerfaffer belegt

feine grorfepungen mit einer 5üllc oon Sei-

fpiclcn auS ber beutfepen ^Jtptpotogic unb

bem 9KptpoS anbercr SÖlfer.

Seine Sögni: Sic Sage oom Sonnenreiepe

ber 2ßifingc. Otto Siümann Serlag, Seidig

1932. 64 Seiten. Stcifumfcplag 1.50.

Gin ins atopifepe gepöbener Serid)t oom
Gntftepen unb Sßerben beS SnfareiepeS auS

früpgermanifeper QBittngcrniacpt. Sic auf unS

überfommene Kunbe oon bem cindigartigcn

StaatSteben unb ben popen mcnfcplicpcn Kul-

turgütern beS „SomtcnrcicpcS" gcftaltet ber

Serfaffer 3U einem begeifternben Silbe oom
2cbcn einer lünftigcn arif(p-germanifd)cn ©c-

meinfepaft.

Aat öet XXationalismm wlEsbioIogsfd>e(5titnölagsnE

pöpten fird)li<hcn 2ttt irität niepf
mepr crnfilid) bciaulommcn ift. Sic

mag »orübcrgcpcnb au jaljlcnmä^igcn Ion*

fcfftonSpolittfepen Erfolgen führen, bocp Dtefc

»erhalten fid) jur rcligiöfcn QBiebergeburt beS

beutfepen Volles wie bie Rheologie ju- SSirt-

lid>!cit ©otteS. Siefe VSirtlichtcii ift eine

unmittelbare 03 i r r 1 i eft i c i t ber
b c u t f Cf? c n S c e t c

geworben, fobaft bie wapre Religion im Sinne

einer Erhöhung unb Vertiefung DeS beutfepen

9J2cnfcpcn in ber inneren ©ewiftroerbung

feines ScftidfalS liegt, alfo in ber tebenbigen

Erfüllung feines 2cbcnS unb feineS VotfeS.

©ott ift im Scptdfal, unb baS <Sd)idFat ift in

©oft.
.

Samit foll gereift nicht bie tiefe rcligiöfc

Frömmigfeit ber echten ©Driften gcfcpniütcrt

werben. Vier wirllich gläubig ifl, baS tjeifet

in feinem genjen QBefen »cn ©ott Durch-

brungen, ber ift auch mehr als nur firepUepeS

BelcnntmS. 2lbcr eS geht ia fchticftlich nicht

mehr barum, ob fiep Einjelnc ober gar »ielc

Einzelne innerhalb beS «hriftlichen drehen-

glaubend bie rcligiöfc Slnbebingthcit au he*

roahren reiffen, fonbern c$ geht barum, baft

bas beutfehe ^33 o 1 1 als ©anjeS au
einer fotzen ilnbcbingthcit f c i *-

r,cö ßeftaltungS- unb Svh'rff“ 1 ^'

willens roiebe rgeboren wirb, ilr.b

ber fchöpfcrifche -2tnfai> hicrau fann nur »on

ben aur 3nwenbigfcit ihrer beutfehen Seele

befreiten unb fo unmittelbar in ©ott gebun*

benen 2CÜenfthcn fommen, bie baS Erbe jenes

rcligiöfen VSanbclS »on ber gcftiftctcn Ätr<he

juv im Ceben unb im Schicffal geoffenbarten

©ottbeit bewahrt unb entfaltet hüben. SaS
bebeutet Weber Staats* noch
23otfS»crgottung, fonbern baS ge-

lebte Vefenntnis ju Volt unb Staat clS einer

Offenbarung ©otteS in ber QBirdi^feU.

Sricbrich 5larl Otto: V3as büntet euch um
gefuö E Verlag St)- <$• Subrlcht, ^reiberg

1. Sa. 1930. 46 Seiten. 1.—.

©iefeS Seft 42 her »crbicnftoollen Srminful*

Schriftenreihe ftcllt bie Qragc nach ber ©c*

f*i<htlich‘cit Sefu. ES tommt nach burchauS

glaubhafter Beweisführung au bem Ergebnis,

baft in bem CebenSbcricht ftartc mpthologifchc

Büge enthalten finb, baft aber boch SefuS als

gerichtliche
Cpcrfönli<f»tcit angcfchen werben

muft. 2luS ben Eoangclien nun ergibt fich,

baft SefuS als 'propftet beS Untergangs &u

werten ift; benn fein Vcrji<htlciftcn auf bie

bieSfeitigen Vierte, bas immer unb überall in

feinen 9kben unb ©leichniffcn burcftbricht, ift

für ein auffteigenbeS, IcbcnS-gläubigcS Volt

bie fchlimmfte unb »erhängniS»ollftc Sein*

mung. Varum ift heute, wo baS Vßiffcn »on

ben blutlichcn 3ufammcnhängcn wicbcr le*

benbig geworben ift, eine ©laubcnSwcnbe an-

gebrochen, bie ber wirtlich beutfehen Ovcligio*

fltät bie ©runblagc au geben »cvmag.

Sigrib Slnbfct: Sunnioa. Verlag "Bofeph

9J?üflcr, München 1932. 79 Seiten, ©ebunben

2

.

—.

Eine peiligenlegcnbc, bie in ihrer ergrei*

fenben ©emütStiefe auch ben 9Eovbifchgläu*

bigen anaurühren »ermag, auch wenn er baS

bicSfcitSfeinblichc Eftriftentum in biefer aus-

geprägten Qorm alS bem gcrmanifch-beutfchcn

Vßefen artfremb abaulchncn hat. Vic Schit-

berungen ber norbifchcn Canbfehaft entfehä-

bigen in ihrer ©roftartigfeit für biefcS ©tau-

benStum, baS unS nie unb nimmer in bie

norbifche VUrUichfeit a« PQ ffcn f^cint -

V3ilhctm ©rönbech: Norbifche URpthen unC

Sagen. Eugen StebcrichS Verlag, 3ena.

Ser befannte uänifcfjc iSltcrtumSforfchcr unb

9lcligionSpf9chalagc craaplt in auSgejcichnetcr

bicpterifchcr Formgebung bie altgcrmanifchcn

©öttcr* unb ©cfä)lcchterfagen. 3n fd^arfer

Sie aciftigc ^aficnjugehöcigfcii ge-

horcht anberen ©runbfäften als bie

biologif^c 9toffcnaugchörigfcit.

Vioefler »an beit 23:ud

ir finb 3cugcn eines 2*ufbruchS ber 92a-

tion, beffen FoI9cn bis in bie lepten

ScbcnSäuftcrungcn fid)tbar werben. Seber

fühlt, baft nicht nur ein äußerlicher Slm-

fchwung ftattfanb. Vßir erleben eine Seit-

reenbe. Etwas fettfam 3ntcreffanteS unb 23e*

tlcmmcnbcs auglcicp, reunbcrooll aufgeacigt in

ber VSirfung auf bie einaelnen ©cmütcr. &icr

ängftlichc, refignierte Haltung, bort ein nai»cr

Übermut, in nichts eben begrütibct als tn bem

einfachen ©tauber, baft nationale ©cfinnung

fefton Sciftung fei. MeS ift in Bewegung trop

ber feheinbar reieber eingetretenen 92uhc. Ser

äufterc Slnftoft wirftc »orwürtStreibenb auf

bie innere ilmwanblung, beren Enbe nicht

»orauSaufchen ift. Sic Streitigfeiten in ber

Kirche finb nur ein geringer SluSbrud beffen.

92cue 3iete finb aufgetaucht. 2£ttcS Drängt

nach einer neuen Sinngebung beS £ebcnS.

SaS ©efehehen unfercr 3cit will in einem

neuen graften Sufanimcnfwng gefchen werben.

Sic Waffen ibee ift eine fichtbare
Form biefer 23cftrcbungen. 3hre

Slnfprüchc fagen iftre Bebeutung. Sic foll

cir.crfcitS bem nationaler. Gmpfinbeit beS

VotteS bie übcräcugcnbc unb tiefe Begrün-

dung geben unb anbererfeitS bie umwäljenben

Ercigniffc unfercr 3cit in einen groften 3u-

fammerthang cinorbncn. Sie Waffenibce er-

feheint baher als ©runblagc ber nationalen

Freiheitsbewegung unb ift im Begriffe, bc-

ftimmcnb auf unfer ganjeS Senfen unb San-

bcln ju wirten. — Vßir wiffen, baft wir an

einer foteften 3citwonbe flehen, bie an jebcS

Volt bie gröftten Scanfpruchungcn fteUt. gn
einem berartigen Fuße ift cS geboten, bie

ficpcrftc Stellung cinaunchmcn; baS ftciftt cS

muft »olltommenc Slar'pcit herrfdjen über Das

ju »ertetbigenbe @ut, baS beutfehe Vßefen.

Sic entfchcibcnbc Fraff« „Q'inbct in ber

Waffcnibec baS beutfehe VJefen feinen wahren

unb höihftcn OluSbrud?" ift eine F^ge nach

Wang unb Bcbcutung. Sic 2tntwort follen

bie folgcnbcn üntcrfuchungcn geben.

Eine VorauSfeftung ift bie ErfenntniS beS

VßefenS ber Waffentheorien: ein neuerlicher

Verfuep, bas ewige ‘Problem ber Wtenfehheit

au löfen, nämlich baS mcnfchliche Sßefen au

erftüren.

Unfere Slufaabe ift eS baper, auerff au ben

©runbfragen "beS 2cbcnS, ben Bcaiepungcn

awifchen £cib, Seele unb ©eilt Stellung »»

nehmen. 2tuf biefe Vßctfe taffen fiih bann ge-

eignete Kriterien gewinnen.

Folgt £ctb, Seele unb ©cift, jeber Seil

feinem eigenen ©efeh? ober hat etwa ber

2eib bcaichuagSwcifc ber ©cift ben Vorrang,

ober tönnten aüe brei im ©runbe boch eine

Einheit bitben? ünferc Iritifdicn ünterfu-

jungen foüen »on ber 2befc, baft bte Seite

cigcngefcplich finb unb boch eine Einpeit bil*

ben, ihren SluSgang nehmen. Sic werben bie

Waffentheorien »on ©iinther unb ©lauft, fo-

wie bie Sppenlehcer. (witttürlich aufammen-

gefaftt) »on Sretfehmer, Wuft unb S?lagcS be-

rüdfichtigen.

©üntper unb ©tauft

3unäcpft fei auf bie na tur wiffen-
fchaftlicpc Waffenforfepung ringe-

gangen. Vßir palten unS an ihren maftgebenb-

ften Vertreter Sr. SjanS F- Ä. ©üntper

(„Waffenfunbe beS beutfepen VolfcS").

©tlntpcr geht »on einem Waffebegriff aus,

ber „wie anbere SinteilungSbegriffe (familia,

genuS, fpecieS) ein Begriff ber Waturwijfcn-

fepaft ift." „SluSgangSpunlt bilben bie rein

meftbaren, wägbaren, in 3aptcn auSju-

brüdenben Körpcrmcrfmale, auS Denen fiep cm
beftimmteS ©attungS- unb Slrtbilb aufbaut."

Wad> biefen rein facpbefchreibenben Fcfl-

fteDungen folgen bann „bie ilntcrfuchungen

über baS fcclifcpc Verhalten, baS für jebe

Waffe fennaetepnenb ift
1 ." 3n biefen ©rörtc-

rungen ©iintperS über ben Begriff Waffe ift

baS Vßcfentliche feiner Fori^un« auSge-

brüdt. SaS mcnfchttcpc Sßefen crfcpcint in

einer OBccpfelwirfung ober -Bcaiepung »on

naturalem Sein a«m geiftigen Sein begrünbet,

wobei bem Körper cinDeutig baS Primat au-

gefprodpen wirb. Spraftifd: bebeutet baS:

man ftcllt mi,t 'biologifcpcn 9J2e-

tpoben törperlicpc WZerfmatc f c ft

unb unterfuept bann genau mit
bcrfclbcn 9ßctpobc baS „fcctifcpc

Verhalten", tommt fctpftocrftänDlicp bort

entfprecpcnb auep au „fccUfcpen Wtcrtmalen".

Sie gntorreftpeit biefer F^rfepung liegt in

ber Slnwcnbung ber Wletpoben beS einen Be-

reiches (Körper) auf ben anberen Bereich

(Seele), woju feine Berechtigung »erliegt.

i SJerflklrljc „Sinnen hmDc Dos .Stulfrtitn Soltcs“

Stile 8.
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aäpft «itb regnet Mo förpcrlicpcn 9ftcrf-

male genau Jo äujammen wie man auf ber an-

beren Seite biefe unb biefe Gigenfepaften au-

fammcnaaplt — unb i>a3 2lrtbiib ber Seele

ift fertig. $m üblichen Sprachgebrauch pflegt

:::an biefe Suffefjung als roatcrialifSfcp 3U

bcjcicpnctt. B>ir hofften fepon, fic überwunben
31t paben, aumal fic in biefer 2trt nicf>t gana
neu ift. ©et xRomantifer Karl ©uftav Garu3,

^pilofopb unb 2trat am Stnfang be3 neun-

zehnten 3aprpunt>ert$, geißelte fepon ähnliche

Begebungen in bem Scufen feiner 3eit. Gr
bcacicpnctc eö al$ ein gana unmöglichem Unter-

fangen, „aum vermeinten Bcwufttfcinmclcmcn*

ten Die Seele oufammenfepen au wollen."

Garum fam au feiner Ablehnung aum einer

biologifcpen Stnfcpauung herauf Me heute

wopt allgemein gültig ift. Gr glaubte nämlich#

baft ber lebenbige £eib nicht gleich ber Bia-
fchinc von auften her aufammengefettf werben
faiin, fonbern von innen per (ich cu$einanbcr
glicbcrt (vergleiche bie mobeme Gntwidlungm*
gcfcpicptc).

Sic geiftcswiffenfcpaftliche 9v a f-

) e f 0 r f ä) u n 3 von Glauft („Baffe unb Seele")

hat eine wcfcntlicp günftigere spofition

Möchte man bei ©üntper bie Fo^ungm-
metpobe alm von auften nach innen beaciepnen.

fo ift fic bei ©lauft umgefchrt von innen nach

auften. „Sic Seele ift c3, aum ber alle £eibcm-

gcftalt erft ihren Sinn empfängt." Saraum
folgt bie Sepdbung in artlicpc Seelengcftaitcn,

unb mit ber Trennung von Seele unb Batur
ift alcicpacitig ein Gebiet abgegrenat, bam eine

befonbere ^orfdjung, bie Gcelenforjcpung, ver-

langt. ©lauft bebient fich bebei ber ppano-

mcnologiicpeu 9J2ctpobc. Seine Forfepung
bebcutct „eine 2lbb(cnbung gegenüber allem,

tt?a$ nicht in trgenbeiner Form fcelifch ift."

9Jttt biefer cinbcuügcn ^ycftftclluna ift bie

Gefahr einer Snforreftpeit in ber ofnwenbung
ber 9Rctpobcn aumgcfvpaltct. Obwohl fiep

©lauft ber BomenHatur ©üntper* bebient

(Baffcbeacicpnungen oftijcp, weftifep ufw).

Serben bie 9vaffeunterfcpiebc im ©egenfap au

©Ünther n i eh t etwa in Qualität^* unb
GigenfcpaftmuntcrfcpicDcn, fonbern

in ber Gr leb ni streife pcraumgcftellt.

Gm crfcpcint angebracht, bie Bcrfcpicbcu-

artigfeit ber Grlcbnimwcifen an ^wei befonberm

gut peraumgearbeiteten Snpen aufauacigcn.

Siefe beiben Möglichfeiten bem Bcrpaltenm

aur Umwelt unb aum Grlcbnim fiepen fich Ma-
metral gegenüber: ber tätige 2lumgriff unb

öu* Sicpübcrlaffen. Sn Bewegung unb ©c-

bärbc fommt biefe ©egenfaplicpfctt Kar aum
2lumbrud; einmal alm eine gewollte Bewe-
gung (Körper bingfremb), unb bam anbero

Blal aim mechanifche, auftenftöftifepe Bewe-

gung (wobei ber Körper alm Sing crfchcint).

Siefe vcrfchicbcnen Grlcbnimwcifen finb von

einem Scrpaltuugmgcfcp beftimmt, ba* fich

feiuerfeit^ wieber auf ein intterftes Scpidfal

ber Seele aurüdjüpren läftt.

Sn ber Glauftfchcn Betrachtung über bie

SonberfteUung bem £cibem tritt unfere 2luf-

faffung von ber Ginfteit, bie £cib, Seele, ©cift

leptlicp bilben, befonbere beutlich autage. Ser
£cib wirb gefeheu crftcum in feiner Beaiepung

aur Umwelt — als Sing, unb zweiten* in

feiner Beaiepung aur Seele — aim bingfremb.

Gr gebärt alfo ~anwi Bereichen bem Seinm an.

Samit ift ein anfchaulichcr S)inwcim gegeben

auf Öen unlösbaren 3ufammcnpang berfelbcn.

Bei ber „förpcrlicpcn" 9Raffenlehre ©üntper^

erfepeint alfo ba$ Scelifche foaufagen al^ 2ln-

hängfcl bes Körperlichen. Sagegen gebt ©lauft

von ber ©runberfahrung ber Ginbeit bc3

ntcufchli^cn Scin^ au^. Ser 2eib ift 2tu^-

brud^fclb ber Seele. — Sic ©runblagcn unb

9Jtctboben ber 9Mffenlchre in ihren aroci ver-

fd)icbenartigcn Prägungen finb jeftt fcftgcftcllt.

G^ bleibt
' notwendig ein ^imveis auf Die

menfchltchc Grblid)fcit^iehrc unb

9\ a f f cu h p g i c n c. Siefe ift von ben eben

bchanbcltcn Otoffetpeorien a« trennen. SJir

erlernen fic al4 eine ejattc QBifJcnfchaft an,

bie ipre al3 92atunviffcnf(haft gegebenen

©renaen niept überfepreitet, unb beren prüf-

tifepe Folgerungen für un£ felbftverftär.blich

finb.

•9\uh, Rretfehmer, SlageS

©er 9^affcnlcprc, bie ba^ Blut in ben
9)?ittc(punft fteßt, fiepen anbere Berfuepe, ba^
Phänomen be3 £cbcn^ au erflären, gegenüber.

Gs ift babei vor allem an bie Sppeniepren von
9\Up, bie Körperbautppen von Kretfepmer unb
an Klaget gebaept. £cptcrcr fommt über bie

©rappologie aur SlufftcUung von Gparafter-

tnpen. Sic Reihenfolge ift nnßfürlicp ge-

wählt.

Sie sphpfiognomif von 9?up ftcllt ba^ ©c-

fcp ber ^fpcpifchcn Kaufclität in ben Borber-

grunb. Sa^ Seclifd)-©ciftige ift alö Realität

an ben Körper gebunben unb übt bie

tion cine^ 9J2otor^ au$. Ser Ablauf einer

Sjcnblung ift bergeftait gefefjen, baft bie

fcclifcpc Grregung (primär, uubctouftt) eine

Phhfifd)c Grregung im ©epirn pervorruft, bie

iprerfeitS tvxcbcr eine mccpanifcpc Grregung

in ben 9ftu$fcln bewirft. Sa£ Scclifch''©ci-

ftige crfcpcint ald „9vcalc3" an ben Körper

gebunben. 2lu3 biefen Slu^führuitgcn unb ber

Ablehnung einer „Trennung awifepen meepa-

nifepem ©cfcpcpcn unb wirfenben Kräften,

9icin, ber neue ©cift, unfer 3eitsclft, unfer

2lcon, wffl niept nur eine GrpÖpung bcö gan-

aen Senfen^, QBifTcnä unb 5üplcnö, fenbern

eine Umgcffaltung bcs< fiebenö, bie Gntroidlung

einer neuen 9?Jenfchcnört biö in^ ficibticpe

pincin. B5er an biefem BSvUcn niept mitwirft,.

ift fein B3crbcnber. Gr wirb fiep uuep ver-

geblich auf bie Seite ber pemmenben Ber-

ncincr ftcQcn. F^u-3

awifepen fteptbaren unb unficplbarcn Kräften"

ergibt fiep Kar bie ©runblagc einer geiftigen

GinpcitSgeftalt, eine Borattsfepung, bie ber

unferen entfpriept. Sie Slufftellung von Sp-

pen gefepiept pier äpnlicp wie bei Glauft au^

Der Fcftfteilung von verfepiebenen Grlebni^-

weifen. Sic befonbere Bcbcutung von 9lup

liegt barin, baß er im ©egenfap au ©üntper

unb auch Glauft ber 3ücptung einen fepr

popen QBert beimiftt, ber 3ücptung nämtiep

nicht im biologifcpen Sinne, fonbern im Sinne

von 9Iiepfcpe (Grerbung Generation für Ge-

neration). 9vup fommt aur Slbcraeugung, baft

„bie Bctcrbuug bc^ Seelifcp-©ciftigen fiep

nach anberen ©efepen regelt al^ bie be$ Kör-

pcTÜcpen." Sarin ift aufammengefaftt, xoaC'

nacppcr noch Karer im cinaelncn perau^gcar-

beitet wirb, baft nämlicp neben Grbmaffe unb

Graiebung vor allein Die 3ücptung (in ber

eben boacicpnctcn '2lrt) ben befonberen v21uö»

brud ber 9Xenfcpen beflintmt.

9\up unterfepeibet nämlicp brei 2trtcn bcv5

2lu^brud^: l. einen allgemein mcnfcplicpen,

2. einen artgemäften (generellen), 3. einen

„fpccicllcn" «usbrud. Sie Bcbcutung ber

3ii(ptung für bie Formung be5 ^crfönlicpen,

bcs „SpcaicUcn", wirb an folgendem Beifpicl

veranfepauliept: viele Bötfer, bie au3 voll-

fommen verfepiebenen Slrtcn au f
air‘m

?nÖ cf cl)t

finb, aciaen tropbem eine einheitliche öaltung

unb Sluffaffung in ipren ?>anblungen — Krfadxc

für ctwa$ ©cmeinfcpaftlicpeä im 2lu^brud,

gciviffc gemeinfamc pppfiognomifepe 3üge
(fiepe Slmcrifa. — ‘profvcritp, Sunfcctpp) -.

©a^ Bilb wirb an ©egcnfäpen bcutlicper.

Sic förpcrlicpe 9xaffentpeoric (©üntper) ifl

eine Kmfeprung von ©runb unb Folge im

Bcrglcicp mit ber eben bargcftclltcn Sppen-

Icprc (9?up), benn hier ift bie Seele Krfaepe

allen QBirfen* (©efep ber pfvepifepen Kaufali*

tat). Sem erworbenen Secüfcp-©cißigcn, bem
2lngeaticpteten fommt be^palb bei Rup eine

cntfcpcibcnbc 9?oßc au.

-• $frglcid;c £«lU 50.

Sa3 Sßerf von Krerfepmer, „Körperbau unb
Stwraftcr", ftcllt einen meMäinifdiOtnlofo-

pf?ifcf)cn Q3erfuch bar, bae! <35cfen be^ 97Jen-

f(^en ju crllären. ISuägangöpunlt bilben bie

pfnc^iatrifdjcn Sppen. Srsrd? c;a;tc

OTeffungen unb Unterjudjungen finb bamit

fprrefponbicrcnbc seörpcrbautppcn fcft>

gefteßt roorben, bie natürlid) aud) mit nor-
mal pfpd)ologifcf)en Sempera-
ment^tppen in 3ufammcn^ang ftcfwn.

Unb ber S?rci^ toirb gcftfiloffcn, benn biefe

roeifen pfpctjologifd) unb erbbiologifct) Q3ev-

fcinbungen mit ben pfpd)iatrifd)en Sppen auf.

0aö 3id ift nad) S2retf«#)mcr „eine ejaltc

Hinijd)e ©iagnoftif bd S?ürpcrbau3 alö

breitet fomatifdje^ ^unbament für eine pfp-

d)iatrifc$c Äonftitutionälcljrc." 2)cr Ronfti-

tutionäbegriff ift babei „auägcfprodjen pfp^o-

ptjpfifcf) — gefamtbiologifd; auf baö
Snetnanber oon S?örperli^cm unb
cp

f § i f t) c m gerietet." 2llfo eine 2ln-

fdjauung, bie etroaä au^crbalb bet üblichen

Cinic ber QBilfcnfdjaft liegt. 2)er fSuäbrud

einer beginnenben neuen organifd)cn 2luf-

faffung ber SRatur, bie mieber auf bie orga-

nijetje 2cibgebunbent?eit bcS ©ciftigcn jurild--

gebt. fetjt l;tcr ben ®ert.

Äretftbmcr ift ber Anfang mit einem Ge-

biet, einer 5ßtffcnfCbaft, bie im lebten bed)

uoßfommen in rationaliftif^cn QJorfteßungen

befangen mar. $cbod) leine £injclcrfct)e-.nung.

S;ic Srabition roirt lebcnblg. ‘paroedfus

unb »or aßem ©oetbeä Wuffaffuna een Der

9?atur fteben auf einmal im 9Kittclpunft ber

Erörterungen. 2)urd) baä Sferbienft non Äla*

c^ bat bie romantifebe 9iaturpbilofopbi e/ *nä '

efonbere EaruS, eine ftärlcrc 23ca<btung cr-

fabrer. ©3 lohnt fid> in biefem 3ufammcn-

bang näher baraitf cinjugcben; man ift tat-

fäcbiicb erftaunt über bie 2tnfd)a«ungcn jener

3eit, bie febon fo oiclcö befafj, roaö in

unferer 3cit erft roiober inübfam erroorben

merben mußte.

©arus bat ber Scclcntunbc bie Slufgabc gc-

ftcllt: Gntfaltung, ©licbcrung, 23croußtjcinä-

roerbung ju ocrfolgcn. ©a3 Sein erfdjeint

hier als ein Sicb-QÖanbelnbcS, als ©rjeugniS

ber ^orgcfcbiditc unb §croorbringungSgrunb

ber 3ulunft juglcid). Sie ^orfebungSmetbobe

ift baber jmangSiäufig gcnctifdj unb auf ent

jeit licbeS Sa<bocrbältniS gcridjtct im

©egenfat) ju ber faufaten ^orfebungSmetbobe

ber 9laturroi(fcnf<baft, beren 3iel bie Grgrün-

buitg eines auacnblirfli^)cn Sacbocr-

bältniffeS ift.
— ‘©ic Seele ift baS 23UbungS-

prinsip beS CcibcS unb ber 2cib bie Offen-

barung ber Seele. ©aS ift Har unb erübrigt

jebc weitere Erörterung über ben Sufammen*

bang. GaruS bringt einen pradjtDoßen S?in-

weis auf bie ©inbeit non 2eib, Seele, ©et|t

in ber ©arlcguttg ber 9%cisroir!ung. ©ic

O^eiäc beioirlcn bcmjufolgc eine St m ft i in -

muitfl beS ganzen 2 e b c n s gr u nb e

S

(beS ScibcS), bcoor fic ju ©efüblcn beS

23cn>ußt)cinS roerben. ©aber finb biefe ©c-

fiibtc nid)t non pt?pfifct> bcfd>rcibbarcn 3u-

ftänben ju trennen. 23eifpietSrocifc grauer

(©efiibl) ift auch langsamer Sjcrjfcblag . . .

.

bewirft nießt erft langfamen §crifd)lag. —
Stuf alt biefem baut ftd) eine ungeahnte Hör.

fteßung auf. ©ic Sonbcrleiftungcn beS 2c-

benS . 1 . . wie 9Jlcnf<b, Zier, 2anbfcbaft . . . .

.

finb bureb baS allgemeine Mittel beS 2cocns,

bureb baS Unbewußte, oerbunben, unb

bie Seele erwart allmäbUd) in ber Stufen-

leiter ber ©Jefen.

GS gibt feine trcffcnbcrc 5Scnnäci<bnung ber

romantifeßen 92aturpbilofopbie als bie ©Sorte

con Blages
:
„3m 2cbcnSgcfübl biefer Scanner

ift baS bcraflcitifcbe Gefaben §crr über baS

elcatifcßc Sein."

RlageS fclbft fommt bei feinen grapbolo-

gif<ßcn Slnterfucßungcn jur 'Utufftcüung t?on

^araftcrli<ßen ©r
(
pcn. ©er Scßrcibbruct wirb

naeß feinen ©arlegungcn beftimmt buxeß eine

joclif^c ©cfpanntßeit, beren Ur-

faeßen fieß cincrfcitS in ber inbiolbueßcn
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Spannkraft unD anbcterfcitS in Der KonfteGa-

tion DeS BlugonblidS fiitbcn. ®ie inDi»lbucUc

Spannfraft wirb jurüdgefübrt <!»•? Sparafter-

jüge ftnilturcGct unD art«£'-: 9lütut, Deren

3u[ammcnwirtung Diefe Spannung bebingt.

KtageS finbet Den ©runbgcgcnfap non fnm-

xmijctifäcn ur,D .öiopatpifcpca Naturen, ©er

B3cfcnSfcm Des erften SppuS ift Das unbe-

Dingt notwcnfcigc BerpältniS du anDcrcii

RÖlettfepcn, im aweiten $JaHc ift cS Das „noli

turbare", Der SBiGe jur Ginfamfeit.

©ie ilnterfuepunacn Der 9\affctilcprc unD

Der Snpcnlcprcn (in einem erweiterten Sinne)

tommen Damit jum 2lbf*luß. Sic feilten

KlortKit 'halfen über DaS B?cfen, Die OrtuiD-

tagen unD BictpoDcn Der einzelnen Bln-

f&anmigen. 3ctjt beginnt Die eigentliche Auf-

gabe, nämlicp Die Wertung. 2fuS Der Sage

ergeben ft* Die fragen, ©ie Sage ift gefenn-

zeichnet Dur* Die BtuSTO'afungcn Der einzelnen

3Dccn. SS beftept bic 9lotwcnbigfcti, tiefen

©Birfungen naepaugeper. unö an
S'

2, '
pic‘cn

Deut«* ju maepen. ©ie ©üntperfepen ©c-

bantenaänge, Die im porigen Btbfehmtt auS

©rünben Der Bluffaffung fepon eine BIbtepnung

ctfupren, paben troß altem eine große -üe-

Deutung gewonnen. Sin Boifptcl aur Äenn-

Ärid>nung ihres GinfluffeS! ©ie Jüngft er-

fiienenc Schrift non Kotbcr.pcpcr, „BollS-

biologifcbe ©runDtagen Der nationalen F«t-

bcitSbcircgung". Kolbenpcpcr fiept ßtc ©c-

fepepmffe unterer 3cit unter Dem ®eftd>tS-

punft ;,cineS StupaffungSfampfcS »erBaffe

im Sinne bcS 2tufbaucS, Der ein Guropa

bringen foU, Das Den »eränberten Bcrpalt-

niffen Der inneren unD äußeren b io-

lo cif eben BeftänDe Der weißer. Böller

entfpriebt." Sine Der wahrhaft cir.facpcn aber

beftimnit bifligfien Begrünbungen DeS ©Seit-

qefepepenS. ©Ie biologifcpcn BeftänDe anbern

ft*, unb alles anDere folgt Dann natürlicher*

weife atS 3tnpaffung(: !). Vtaä) Den »orperge-

gangenen 2tuSfüpcimgen, inSbefonbere über

Die törpcrliepe 9taffcnlcprc, erübrigt cS fiep,

näher barauf ein^ugc^cn.* 3u welchen 23cT'

Wirrungen Die ©üntpcrf*c Staftentpeone

fiiprcn 'tann, acigt Die Betrachtung Der großen

Deutfepen Kulturlciftungen. Beethoven, DaS

335 i Ile 3 um 9?ci<b

größte mufifalifchc ©cnic, patte ein oftifepeS

BtuSfeben, unD fepon wirb bei Otto Käufer in

Stnlcpnung an ffiüntpcrfepc ©cbanlcngängc »on

einem „buntlcn Bluterbc" gefproepen, „DaS

mau pietfaep mit Blißbepagen an Der 97tuftf

BeefposenS" waprnepme. ©tefeS ppantaffifoe

ocrrbilö Deo ©egenfaßes awifepen Blut unD

Seift wirb pon Seng in feinem Bitepe

„(Seift unD 9lcicp" befonberS cinDriugticp ge-

fepitbert. Gr weift auf Die «npeimlicpc fyolge

— Der fcptteßlicpcn Seugnung unD Btufpebung

Der Nation — gaita befonberS pin. — 9JUt

Diefer ffcftftctlung werben jeboep niept bcrüprt

Die für uns 9lationalfoaialiftcn unmöglichen

BtuSfüpnmgcn über DaS SuDetttum, Die Ber.j

in Diefem Buepabfepnitt außerbem bringt. —
Sie angeführten Belfpiclc acigen Deutlicp Die

bis ins Gptreme gefteigerte ‘ZBirhmg Der för-

pcrliepcn 9laffcntcprc.

BRefenberg, ftried

3m Öegenfaß au Diefer materiattftifepen 2luj-

jaffung ber 9taffc ftept neben Gtauft »or altem

SbtfrcD 91 of enberg. ffür ipn ift „Die

g*affc ein ©teiepniS Der Seele". Gr werbet

ftep Daper cuep auSDrüdtiep gegen Die materia-

tiftifepe
s
2tuffaffung. „Sie Summe Der fee-

t>i<peri, d;ara:terlicpcn unD getftigen Anlagen

ift nun n i cp t eine m a t c r i a t i ft i f cp c 3 u-

fammenfaffung, fonbem att oiefe 2tn-

tagen gepen auf cm erfahrungsgemäß siicpt

faßbares 3entrum aurüd." „©icfc nicht faß-

tiepe Sufammenfaffung alter 9vicptungen
DcS3<P,t>cSBolfeS,ia überhaupt icbcr

©cmcinfCpaft, maept einen 'jnpthuS auS ."

GS entfiept Der Begriff Der 9?affenfcetc mit

cparattcrticpcn &öcpffwerten, beifpietSweife Der

Gpre. 2UfrcD 9lofcnberg prägt einen neuen

Begriff bcS ‘EtytpuS, „Der alte Dich-
tungen DeS 3 <P" umfaßt, DaS peißt atfo

auep Körper, ©eift unb Seele, unD Der Damit

Die eingangs erwähnte GinpeitSgeftatt DeS

SeinS ebenfalls jur BorauSfepung bat.

“Prof eff or Kried („Dationalpotitiftf/C

Graiepung") nimmt eine BUttclftellung ein.

Daffc ift hier „niept 3'ri, fonbem Onfap jur

GrfüQung Der großen gcfcßihtticpcn Aufgabe.

Daffc wirb „au einer geftattbaren ,mb bis a«

Sotge 4

einem gewiffen '©rabe Dem bewußten ?Biflcn

unterworfenen ©rößc". 2tm Deuttiepften fommt
Die Pcrmittelnbc Stellung Ärteds in Der über-

aeugung aum SltiSDmd, Daß „Die SetbeSgefiaU

ebenfo ton Der feclifcp-gciftigcn Seite beein-

flußt werben tan:: wie umgclchrt."

3ufammcnfaffung

©ie Sage ift crficptlicp ungeftärt. ©ie rer-

fcpicbcnftcn BSirtunacn treffen jufammen.

Starre ©cgcnfäpe unb flnttuicrcnDc Über-

gängc entfteben unb tiffen fiep ooncinanDcr ab.

Somit ergeben fiep Die fragen: „£ict t ber

9ifitioncliSmuS ooliSbiologif*e ©runDlagcnc"

„3ft Die DaffeniDee überhaupt ober in welcher

©rägung DaS pofitioe Ö^eal Der nationalen

Freiheitsbewegung?" „3 ft fte Die Bcrtöipc-

runa Deutfepen BJcfcitS, unD foDen wir Die

DaffcniDcc ?,ur Dlajimc unfereS SanDclnS

medpen?"

Bei Der Betrachtung Der förpertieper.

Daffcnleprc ©üntperS tarnen wir au einer

äblepnung junächfl aus ©rünben einer an-

Deren % u f f a f f ü n g vom £ebcn unb Der 3>’*

torrettbeit Der oerwanbten 9D?ctpoDen. Sind«

iommen noch ©egenfäfte Der § a 1 1 u n g. ©ie

9laffcnunterfchieDe werben in QualitätS- unb

GigenfchaftSuntcrfcpieDcn fcftgelcgt. ©aS ift

ein ocräußcrliCptcr unD trampfpafter Berfuep,

Durch „Orientiemng am ©cgr.cr" aur £r-

fenniniS.DeS eigenen ©SefenS au tommen.

©ie BStrtung ift eine 5?ar;!atur. 9?cffcntlmcnt

— unD überpebung. GS fei an Diefer Stelle

fepr cinbringlicp Die QBarnung »on Glauß

wicDcrpolt, „©Berte fremben ©eifteS au nor-

Difepen ©Berten au ftempcln, weit man ipre

©rößc unb alfo ihren ©Bert
.
nitpt leugnen

tann. Ginc folcpc Haltung ift un.S

ooltfommen fremb.

®ir baben cS einfach nicht nötig, auf

Diefe ©Seife unferen ©Bert au Demon-

ftrieren."

©ie ©üntpcrfdpc 9?affcniDcc lepnen wir auS

©rünben Der Btuffaffung unb ©rünben ber

Spaltung ab. 3n Der Glaußfchcn 9taffcntcprc

t£in Äagcbccidpt

von ber bcutfdpen 0aar

7\aS Saargebiet ift tein fehmupiger 3"Du-

4s ftriebcaitt, wie man cS fich gcmcinpin oor-

ftellen mag, fonbem ein walbrcichcS, pügcligcS

©elänbc, »on Der Saar in a^ci Seile acr-

fepnitten. Kommt man »on Spomburg, Der

©rcnaaoßftation, unb wanbert in SRieptung

Saarbrüden, fo liegen naep »orn unb Unter

Spanb reiepe BJalDuiigcn, Die ins lotpringifcpc

©ebtet pinübcrfüpren. 3ur 9tecptcn, naep

gerben, laffen Die BSalbungcn atlmäpud) naep,

man crblidt weites, Doep immer pügcligcS ©c-

länbc, bic eparatteriftifepe' ^anDfepaft Des

SaargcbicteS, mit ipren beiben Souptmert-

malen: Sepornfteine, S^oepöfen, Sepäepte ragen

mitten auS ber Canbfepaft empor, bunftige

ritaucpwotfcn erfüllen bic 2uft. Sjicv liegt baS

6cra beS SaatlanbcS, feine SebenSaber. ©aS
anDere ©Rertmal finb bic «einen StäDtpen

unb ©örfer mit ipren poepragenDen Kirepen,

Die wie «eine ©omc wirten unD mit ipren

fAlantcn fpipen Sürmen — päufig finbet man

auep Den Swiebclturm — fepon weifptn fiept-

bat finb.

Saarbrüden, im füblicpen Seil DeS 2anDcS,

Diept an Der ©rcnac naep 2otpringcn hinüber,

ift Die öauptfiabt DeS SaargebietS, eine 3nDu-

ftrieftabt mit reinem ©roßftabteparattcr mit

12P.0Ü0 Ginwopnern. ©er größte ..©eil -Der

Ginwopner ift tatpotifcp, wie auep fonft im

Sacrgcbict. Bon aeptpunberttaufenD Ginwop-

nern DeS 2anbes finb fünfpunDertfetpaigtaufenD

tatpolifep. Bom BBinterberg mit feinem ©Bin-

terbergturm. Der aufammen mit Dem Sepwar*

aenberg DaS füDliepc StaDtgcbict beperrfeht,

erbtiett man Die Spieperer Sjöpen, einen Süget

opne ©Salb unb Bufepwert. ©aS Saartoplcn*

beeten, fiep feilförmig naep gtorben aufpipenD,

erftredt fiep über 9Jcuntircpcn naep St. <ZBcn-

Dcl hinauf, ©räben unb Stollen paben picr

DaS 2anD untcrpöplt. SeitDem Die Franaofen

im Saargebiet fipen, ift alles unorbcntlicp unD

3erwflplt. ©er 9?aubbau wirb grünbtiep be-

trieben. ©ie »crlaffcncn Stoßen werben nur

fepr primiti» »erftopft. überall jadt Der 23o-

Den weg. BZan ift niept fiepet, niept mitten im

dßalbc plöplicp im GrDboben a« »erfepwiiiDen.

3n einem ©orf auf Dem BBege Saarbrüden-

gieutitirepcn aerreißen Die Blauem Der Säufer

infolge DeS unterwüpUcn unb fcplcept »er-

ftopften ÜntergrunbeS, Die Sürpfoften ftepen

?*ief, DaS ganac ©orf Dropt langfam roegau-

finten. ©cm Deutfepen SnDuftricarbeiter greift

eS anS S«a, tt,cnn cr rotc Dcr

Den Deutfepen Bergbau aerftört.^ ©enn er liebt

feine ©rubc, bringt er Doch jaft Die Salfte

feines 2ebenS Dort tief unter Der GrDc au.

©er Saß bcS Saarbeutfepen wirb nod) ge*

fteigert Durch bic fcpamlofc, rüdfteptStofe unb

rope BcpanDlung, Die ipm »on feiten ber fran-

aöfifepen ©rubcn»erwa«ung auteil wirb. B3er

fi* niept fügen wiG, fiep DaS gcringftc au-

fepulben tommen läßt, wirb opne weiteres ent*

laffen. Sicr fept Die franaöfifepc SaarbunD-

»olittt ein. Die Den Deutfepen Bergarbeiter

Durch 'Besprechungen unb Bergünftigungen

aller 2lrt gewinnen 'WiG. Olber cS gept Dem

Franken niept um Die Blcnfepcn, fonbem cS

gept um Die Saartoplc unb maeptpoUtifep um
baS 2anb. _ _
Bei Böltlingcn etwa, auf ber Strede Saar-

brüaen-SaartouiS, wenDet man fiep ua^ SuD-

weften unD tommt in Den fepönften Seil beS

SaatlanbcS, in Den <2Bambt. ÜnenDlicpc perr-

licpc BßälDcr, burep Die man [tunbentang pin-

DurepwanDert. GS liegen in Diefem ©ebict

nur wenige ©örfer. ©cr Kampf, Den Franl*

reiep um DaS Saargebict füprt, pat fiep peute

auf Diefen f*önften ^cil tonjentriert, Denn Der

B2arnDt ift ftuglcid) ungepeuer reich an Kopie,

firft au einem fepr geringen S«l P“! man

picr bic Kopie anS SaacSticpt befdrbert.

S*on feit langem ftredte Franfrciep naep Die-

fem ©ebtet fcpnfücptig unb »crlangcnb feine

SanD auS. Franfretep befepränft feine faar-

potitifepe Arbeit jept »orwiegenb auf DiefeS

©ebict, um für fiep Stimmung für Die 2lb-

fttmmung 1935 au inaepen, bannt auminbeft

Diefer bebeutenbe unö wertooGe Seil gqtcpcrt

wirb, was bei einer beairfSweifen Blbfttm-

mung, bic naep FranfreiepS Auslegung - DeS

betreffenben Rparagrappen DeS BerfaiGer ©it-

tateS mögliep ift, niept »dGtg auSftcptSloS fein

Dürfte, ©enn Die 3erfeßungSarbcit, Die Der

„SaarbunD" picr betreibt, pat teiber a^mlicp

große Fortfeprittc gemaept. Stuf DiefeS ©ebict

gilt cS befonberS DaS Btugenmerf a« neptm;

Sitfc pat picr auerff cinaufepcn, Blrbcit picr

juerft au beginnen.

Sat man Den BBarnDt DurepwanDert, wobei

man Ecrfd)iebentlicfj bic ©ren^c überJAritten

bat, ohne dunäcbft au bemerfen, obroob* aue

fünfzig ‘Weter ©ren^fteine auf^cridjtct fnb,

fo fommt man, rnenn man jid) nad? veorben
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fc^cn wir eine geeignete BctradjtungSrocifc,

aber nic^t^ mehr. 'Sic 9*afTcnibcc im gefamten

erfdjeint auch in ihrer für ttn$ negativen Seite

at$ ein wtd)tigc$ Symptom; ebenfo wie und
bi-: Snpcnlcbrcn nur ein Ausbrttd finb für ben

gcjlalthajt b üblichen Sricb ber Seit, für bad

B c w ü fe t w c r b e u b c d beutfehen BB c-

f e u d.

CD c r 9\affcnibcc { o m m t inner-
halb biefed Vorgang^ ber
9?ang e i n c d negatiPen Audgangdpunf-

fed 31t.

Sie testen Gntfehetbungen im Befreiung*-

iampf ber bcutfdjcu Seele iüubigcn \it) au.

Am Gnbe biefer Gntwidluiuj wirb Dann bie

„wirkliche tRaffo" ftebon, bie cd nidjt mehr
nötig hat bapon au fprcchcn, bie geprägt
i ft b u r 0} b a d Scelcntum b c d c w t

*

gen ?\ c i eh c d.

»^rifttuni

: Geilt unb 9tcl<f)

Günther: 'Jiafjtntun&c ö« beulten SÜöJfe*

l£lau0: 35le notbiföc St<l«
£ l fl u 6 .* Steife unb £«<Ic
Ä x c l ] 4) m c r : Äöxptxbau unb (Sfyaxattcr

Sx i q ff c r» : 3ux Clu?J)riicf5 lcl)rc unb Ghcrcflcrtunbe
9! u t{ : '-tffritfioflnonii!

51 o I b c n
J)

c n < x : $ic Doltebiologiftf^n (SrunMaflen
bei Jrcifrcitsbcnjcffuita

i\ : i c d : VfotionaU>cii|i[d)c GraictyuJifl

'Ji o
]

c u I» c : ß : SJiijlftcs bco 20 . . 5aMunbcx:s
$ o c ff 1 1 n : Steife unb Staat.

©ebenEe, baß &u ein beutfefect Ahnherr bift!

Von ©untper S^eenau

'td beutfefee Volk ift aapleumüftig ein ftcr*

benbed Volk. Senn wenn man bie Singe
geben läßt, fo betragt unfere ©efamtbePölfe-

nmgdjahl um öad 3ahr 2000 nur noch *16,8

Millionen Sttenfehen, unb um Dad Fahr 2500
gar finb mir nur not) ein 25 9/JiÜioncn-Vi)if'

<hen. Sffiohtgcmerfi: biefc 3afeleu treten nur
ein, wenn bie heutige Gntnricflung fo weiter

geht. Safe cd anberd wirb, baju finb mir
gungen ba. Ober wiflft bu bid) mitfcfeulbig

ma^cn, bafe eine* Saged bie ‘polen, bie heute

f^on bie Wchftc ©eburtenaiffer Guropad ha-

ben (32,8), in bie leergemorbcncn ©cfilbe

Scutfchlanbd cin^icherr, bad nur eine tyxib fo

grofec ©eburtenaahl auyweift (17,5)? Stefe
beiben 3cfelcn galten für bad 3ahr 1930. 3n-

an>ifd;cn ip bie ©eburtenaiffer bc3 beutfehen

Sottet weiterhin gefallen auf 14,3 int Sahrc
1933, mährenb fte um bie 3ahrhunbcrfn7enbc
noch bie ffattlt<hc Söhe ^on fünfunbbreifeig
2cbcnbgcburten auf taufenb Sinwohner hatte.

Gin QJott aber, in betn ba^ Sweifinber-Spftem
fecrrfcht, mufe in runb breihunbert 3ahrcn au^-

geftorben fein.

Sa^ folgcnbc Seifpicl fall acigcn, welch

grofec SJirfungen gana Heine llrfachen in ber

9JZcnfd)hcit^gcfchichte haben. Sic bur<hfd)uitt-

liehe Äinberaahl aweier Q3öHer perhalte fich

wie 3:4 ober 43 p. 9). : 57 p. §. 9iach ber

aweiten ©cfcblechtcrfolge hat fich Verhält-

ni^ wie 9:16 ober 36 p. &. : 64 p. 5). au ffiun-

ften bcs adelten QJcltcö pcrföobcn. 9?a<

h

etwa feunbert gahren ober brei ©efcfelechter-

felgen Pcrhaltcn fich *>\c ^olf^aahlen ber bei-

ben Sänber wie 30 p. £>. : 70 p. 9).f unb nach

Ablauf pon breihunbert Sahren beträgt ber

2tntcil bcö minber fruchtbaren CSolteö nur

not; 7 P. baö heißt ba^ fich [tarier per-

mehrenbe Q3olf ift in3 2anb cingebrungen unb

hat ben fläglichen 9\cft aufgefogen, fo bafe

praltifch nur noch ein Soll ba ift
1
. Siefeg

23cifpicl erleuchtet flar ba^ bisher fehler per-

ftänbliche llntcrtauchen Pon Q3i)lfcrn unb auch

ba^ Untergehen oon JhtUuren. Um Scutfch-

lanb3 PölfifChe 3ufunft au ftchcrn, mufe jebe

gamilie Pier 5?inbcr haben. Ser neue Staat

i tiefes ift »ent Äudx .^Jectxbttuaslcöxc,

^aJIenhWiew unt> ScpöIfexunfffl^Utir von $ri>fcf[oc

35c. ^enuantt Skenet 6lem<n« entnomnv^n. ((5cbunten
2.70 3W. 3. S* J^fliann* 33crIog

#
3Küiu^«n.) 3^

mö4Kt tic iurrfinrbettung tiefes 2I?erf<s ffanj tjxiugenö

empfehlen.

wirb bafür forgen, bafe fich GhaloftQle« unb
Sinbcrlofigfeit nicht mehr „lohnen''.

2lbcr bie \)0l)c Äinberaahl allein tutö

auch nicht. Grft ber g e f u n b c 9?acfnouch$ ift

für Q3o!f unb Staat oow 9tiU;eni Scö'gati

jolltc fich ein jeber unbebingt einmal mit ber

Vererbungslehre befaffen. Sefe empfehle bie

Schrift pon Hermann SSerner Siemen^.
^Sic Vererbungslehre befafet fich mit ber

Grbmaffo ber 3rau unb ber Grforfchung ber
eigenen fjamilic, ba^ heißt man hat nicht nur
ponpärts au blidcn auf bie 9Zachlommcn, fon-
bern auch auriief au fchaucti auf bie Vorfahren.
Vtau mag fiefe iclbft babei at^ 3mifd)cnglieb

aujfaffcn, ba5 pon ben 2lhneu Grcvbics an
bie S^inber unb ftinbeäfinbor ipeiteraugeben

hat. aber „ahnen finb für ben nur 9IuHcn,
ber baau als 3luUc tritt- ftch ot^ 3aht an
ihrer Spitje, unb bie 2lhncn ^ä^Icn mit!'7

(VJUhclm Füller). 3ielhcTüufetc ’ Familien-
funbe aber wirb fich öum Vorteil ber Sippe
unb bc3 ganacn VoUeä au^wirfen, beim „©c-
fchich^lofigfcit in bcr Familie craeugi 0c-
fchicht^lofiglcit in Staat unb ©cfcUfchaft"
(QBilhelm öcinrich 9?ichl).

3amilienforfchung tann man auf bie per-

fchicbenftc Steife treiben. SSir unterfchmbcn
hier Stammbaum, 2lhncu- unb Sippfehaft^
tafcl.

Ser Stammbaum ift bie einfachftc unb
perbreitetfte 5orm ber gamilienfunbe. Gt
cnthälr, meiftenö in 23aumform angeorbnet.!

aüc männliche;! 9Za<hIommcn be^ äfteffen

befannten Vorfahren. 3n bürgerlichen 3a-

milicTc reifen bie Stammbaume meiftens nur
bi5 aum fiebachnten Sahrhunbert aurüd, ba
ber Sreifeigjährige 5?rieg Pielc Hrlunben Per-

nichtcte. 3u manchen ©uid^fäUen fommt man
nod? atuei Sahrhunbertc weiter. Ser ältefte

mir befannte bürgerliche Stammbaum retdjt

bi^ in^ awblftc Sahrhunbert aurüd, in bem
bie Familiennamen überhaupt erft auflamcn.
Siefer Faß (auö Vrc^lau) ftcüt einen Ginacl-

treffer bar unb ift nur möglich bei lang-

bauernber Slnfäffigfcit ber FamlWcng^c^
(pon runb hunbert Vorfahren lebten über

fiebaig in Vreölau).

2. Sie Stammtafel unterfeheibet fich

barin porn Stammbaum, bafe fte auch bie

*«

f*
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wenbet, nach öaarloui^, einer Stabt pon etwa

pieraigtaufenb Ginwofenern. Sort finbet man
noch alte ocfefeigung^anlagcn oon 1870, aer-

brochene^ unb acrfchoffcnc^ 9)iaucnPcrf. Gine

franabfifefee Somanialfchulc lenit ben 23lid auf

fich- Stefe Schulen waren urfprünglicf) nur

für bie tfinber franabfi[<hcr Veamter unb Ar-
beiter gebacht. Aber fchon feit langem finb fic

ein lulturpoiittfchcS 97liftel ber Franaofen.
Ser beutjehe Bergarbeiter, ber Pom „Saar-
bunb" mürbe gemacht ift, mufe fiefe unter anberem
perpflichtcn, feine tftnber auf biefe Somanial-
fchulcn au fehiden, beren J^ojten übrigen^ ber

boutfehe Bergbau trägt. Sie beutfehen Äinber
lernen h^r weber Franaöfifeh nog) Scutfch

richtig, fobafe fie für$ 2cbcn Pötlig untauglich

werben. Siefc Schulen folxen eigentlich nichts

anbercs, al^ ba^ boutfehe 5^iitb feinem Volf^-
tum unb Volle entfremben.

Von Saarloui^ wanbert man bann weiter
nach Farben hinau f an ber Saar cntlana

unb fommt über 9flcraig bi^ nach 9ftettlach

5ur Saarfchlcifc, bem norbweftlichcn Seil be^

Saarlanbc^. Sic^ ganac ©ebict ift weniger
walbrct(h, mehr Adcrlanb, unb ift ein

fchöncr Anblid, im untcrgehcitbcu Sonnen-
fehetn ben Bauern auf bem ficlbc arbeiten au

fchen, im öintcrgrunb wieber bie charafte-

riftifd)cn Vlerfmalc be<^ Saarlanbc^, bie

rauchenbcn Schornftcinc unb Sd)äd;te unb bie

fchlanfcn^fpitjcn Kirchtürme, bie au^ ber 2anb«

jehaft
.

herau^ragen. Gin Sinnbilb ber Arbeit

unb bcö FrioDen^. Aber noch ein anbered wirb

hier beutltch, nämltd) wie bicht t)kx Arbeiter

unb Bauer nebeneinanber arbeiten. Snbuftrie-

ftabt unb 2anb gehen hier nicht nur inein-

anber über, fonbern (ober Bauer ift auglcich

Snbuftricarbeitcr — cä finb Kleinbauern.

Unb jeber Snbuftricarbeitcr hat feinen flehten

©arten. 3cbc^ Fielen Grbc wirb auöge-

nufet, unb bie Snbuftricfläbtc tragen faft baä

Audfehen Pon ©artenftäbten. So wachfen

auch hterburch Bauern unb Arbeiter aufammen.
Sie tragen ba^ gleiche 2eib, bicfelbe 9?ot,

ihre ©efichtcr finb Pon tiefen Falten unb

Furchen burchaogen. ©ing e^ bem Bauern
auch auerft unter ber SoDfreiheit, burch bie ba^

Saarlanb an F^nnfrei^ gebunben ift, gana
aut, fo hat fich bie Sage Jetjt hoch geänbert.

Bauern unb Arbeiter haben unter ber Autar-

kie Franfreid)$ aufd fchwerftc au leiben. Sa3
gemcinfamc fchwere £o$ ha^ ‘parteipoli-

tifchc fchtiefelid) aurüdtreten laffeu. Ser Saar-

länbcr fpriefet nicht gern über ba$, wa^ er

benft unb fühlt. Gr ift Pcrfchloffcn, pieflcicht

pon 9?atur, Pieüeicht auch burch bie“ gefahrvolle

2agc, in ber er fich fcefinbet. &at man ihn

einmal auyn £Rcbcn gebracht, fo ift ed aunächft

nicht gana leidjt, ihn au Perftehen. Seine
gSunbart ift fränfifch, mit aüemannifchen Be-
ftanbtcilcn burchfcfet, oor allem im füblichen

Seil bc^ Sanbe^. Sic oerrät bie Serfunft unb
bie Abflammung bc^ Saarläuber^.

93Iau wenbet fich nun nach Offen unb wan-
bert nach Shoiep du, einer alten Stabt mit
einer alten Klofferfircfec. Sholcp wirb bc-

herrfefet Pont Schaumberg (589 ‘vOecter), bem
hcchffcn 23crg be^ 2anbc§, ber fcf?on mehr alö

aroanaig Kilometer wett fiebtbar ift.

-

Oben
auf ber Spi$c ift eine KricgergcbachtntötapeHc

errichtet worben au Chtcit ber gefallenen Sel-

ben be^ V3cltfrtcgc^. Vom S^aumberg au^3

hat man einen roeiten 23lid in£ £anb. Sad
ganae Saargcbict, ba3 man burchwanbcrt hat,

liegt Por einem. 3« *>er Fcntc fiefet man ben

Sunft über 9Zeunfirchcn; weiter ifinten mufe
Saarbrüdat liegen. Gine alte 9tömcrftrafee,

faum erkennbar, führt auf ben Kamm ber

§ügcl in 9?ichtung öaarbriiden. Sort fehnei-

bet fic wohl irgcnbwo bie Kaijerftrafee, bie

poii Napoleon angelegt ift unb pon nach

STOaina läuft, fiubwig 14. wollte ba$ Saar-
gebict einfteden, 9lapolcon erfannte feine Be-
bcutung. Sa^ hcutl3 c Franlrcich ftredt be-

gierig unb brohenb feine §anb nat) ihm au^.

Scutfchlanb aber mufe auf ber VSaefet am
Schein fein. Sa^ Saargebtet ift ein bebeu-

tung^Poücr Vorpoffen. Seht fämpfen bort

beutfehe Vlcnfchen um beutfehen £anb. QBir

fämpfert mit.

&an$ Sohn^bein

Sie „Saarbrüdener*“ ^ngfttagung bed VSH.
Sic biesfjährige Saupttagung bed „Voßd-

bunbed für ba3 Scutfchtum im Audlanbe47

foüte ^ftngffcn in Saarbrüden ftattfinben.

Natürlich hat bie 9?cgicrung3fomiffion bed

Saargebicte^ fic pon pomhercin perbeten. So
wirb fic unter bem 9iamcn „Saarbrüdener

Sagung an 9?hcin unb ^Kofcl" in 9Äaina unb
Srier abgefeatten.

Sic SaupfPcranftaltungon ber eigentli<hcn

Arbeitstagung liegen in 9ftaina-' F^uenta-
gung, 2chrcrtcgung, Stubententagung, Saupt-
perfammlung.
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nwibtlcpen ©atpfommen erfaßt unb ©erfolgt.

3. ©ic Ahnentafel jrißt alle Voreltern

beS ©aterS unb ber Butter. 3m unterften

Fclb prangt in mepr ober weniger großem

(Ötanje ber Snpaber, bann fpmmcn bic beiben

filtern, bariiber bie oler ©roßcltcm ufw.

•!-. ©:c für uns wieptigfte unb aujicpluB-

rriepfte Form ber Familicnlunöc ift bic

Stppf djaftötafcl. Sic geht anrüd bis

au ben Großeltern ober Urgroßeltern. ©lan
mag fic bisweilen noch weiter treiben, aber

baS bat geringeren ©krt, benn mit jebem ©c-

fcplccpt, baS mepr aufgcjcicpnct wirb, finft bie

©enauigfeit unb ©oUftanbigfeit ber 'Angaben,

ber ©aten.

Auf einem genügenb großen 23ogcn fcpvcibt

man linfS oben bic ©roßeitern mütterlicher-

feitS unb rechts bic ©aterfcitc. fiin männ-

liches Familienglieb wirb burd) einen «einen

ßreiS mit ©feit nach rechts oben gefenn-

acicpnct unb ein weibliches burep einen KretS

mit ftrcua-3cicpen, unten am SScetS ange-

bracht. ©ic ocrfcpicbcrtcn 3cid;cn befomincn

SQuqftaben, fr ber ©roßoatcr oon ©luttcrS

©eite a. ©effen SJrau b. ©er anbere Groß-

vater erhält ben 23ucpftaben c unb ©roß-

mutter oätcrlicpcrfcitS b. ©anj reepiS am
9faub oermerfen wir eine „3" (orittc ©cr.c-

ration). ©ic filternpaare werben auSein-

anbergefept unb burcp einen waagrechten

Strich oerbunben. 3n ber glitte ber ©Baag-

reepten bringen wir eine ©entrechte nach unten

iaufcnb an unb an bereu finbe wicbcr eine

waagrechte Sütnic (nach 3apl ber 5?inbcr

größer ober «einer), ©iefe iinien aiepen wir

lir.lS wie reepfS, aber ooneinanber getrennt.

An ber unteren ©ßaagrcdjtcn werben bie Sei-

chen für bic fämtlicpcn tfinber ber ©roß*

eitern angebracht unb von linfS nach rechte

burcpbcacicpnct mit a, b, c . . . ©eeptS am
©anb: „2". 3« beachten ift babei, baß bic

©lütter am rechten finbe ber Jrinber ftept unb
ber ©ater (OeS SnpaberS) am Unten feiner

©cfcpwiftcr. 3m übriger, wirb nach Atter go-

orbnet. ©ater unb ©lütter oerbinbet man
wicbcr mit einem Strich, diefjt bic ©entrechte

unb barait eine ©Baagrecfjtc, an ber man mm
fclbff ftept unb bic ©cfcpwiftcr anaubringen finb.

fauch (amtliche OpeimS unb ©lupmcn müffen

cingcacicpnet fein, ebenfo ©ettern unb 23afcn.

©ic Echteren liegen mit bir unb beinen ©c-

fdjwificrn auf einer £inic, bic bu rechts außen

mit einer 1 fcnnacicpneft. ©eine 23afcn unb
©ettern fowic beine ©efehwifter (alfo bic

fiinic 1) bcaifferft bu wicbcr oon linfS nach

rechts mit a biS j. ©u fanr.ft jetjt jeben mit

einer 9lummcr fcnnacichncn; ber ©roßoatcr

rüterlicpcrfcits bcifpielSweife wäre bcmna<h3c

ufw. ©ieS ift bie ftennaeichentabeße. 3n
einem Familienbuch fammclt man nun bic

Angaben ber Ginjelnen wie folgt: 1. Kenn-

aciChen (3 b, 2f, lb, lp uff.), 2. ©or- unb

3unamc, 3. Geburtstag unb -ort, 4. 23eruf

ober ©tanb, 5. TobeSurfaepe mit Tagesan-

gabe, 6. wefcnttiche förpcrlicpe ©lerfmalc unb

JSranfpeiten, 7. griffige ©lerfmalc, 23eaabung.

©ic anbere, etwas unhanblicperc Art ber

SippicpaitStcicl l;at bicfetbc Form wie

bloß baß bic Angaben in ber SSennacicpcn-

tabetle bei ben cinaclncn ©erfonen mit ange-

bracht finb.

AuS einer Sorgfältig unb gewiffenhaft be-

arbeiteten Sippfcpaftstafcl fann man fitf? eine

©orffeßung machen über baS G r b b i l b , unb
man fann 'fiep weiterhin baS fehr bebcutfamc

GheaeugniS fjerffcllcsr. fiin jeber fofltc vor

feiner fipe biefe S-'ugniffc unbebingt auS-

taufchen. £S ficht etwa fo auS:

1. ©)crfönticpcS. a) geiftige ©cfunb-

heit, b) förperlicpe ©cfunbpcit, c) Gharaftcr

('©erträglichteit, ©ütc, QBiUenSftärfe, OTiltenS-

tätiglcit, §ilfSbereitfqaft, Opfermut, 3uoer-

laffigfcit, ©SahrheitSliebe, ©eraniwortlichfcitS-

gcfüpl, ©ewiffenhaftigfeit, Sclbftbcherrfchung,

Sapferfeit), b) ©kiblicbfctt cinf<hlicßfi<h

©lürtcrlidifcit, c) äußeres, f) Temperament,

g) Süchtigfeit, h) Begabung, i) 23ilbung,

*) fßcnchmcn, l) gcfchlechtliche ©loral.

2. Familie nanlagcn. a) geiftige ©e*

funbpeit, b) törperlichc ©cfunbhcit, c) 23c-

gabung, b) Gharaftcr.

3. Soaialc Sage. Familienucrliältniffc,

©ermögen, 2lnfchen.

4. 91 e l a t i o e S. a) älter, b) 3«terefien

(9latur, Äunft, ©lufif, Sport), c) ©erroanbt-

fchaft, b) firotif, c) ^reunbfefjaft, f) Siebe,

g) 9laffc, f?) 23cfenntniS (nach Cenj).

Qßentt fich ein jeber ber Gpeaeugniffe be-

bienen würbe, bann wären oiellcicht „unglüd-

üchc" Ghmt fcltcncr als ^cutc.

©Jer baS ©clcfcnc beachtet unb bic änre«

gungen befolgt, ber bient bamit nur fi<h felbcr,

noch mehr aber ©cutfchlanb, baS einen gc-

funben unb aahtoi^cn 9laä)n>ud)$ brauet,

©cbe ttfc, baß bu ein beutfeßor
äpttherr bi ff!

Schrifttum

Ghe man bic ärbeit beginnt, empfiehlt ft(h

bic ffiurdharbeitung einer ber aQhtrcichcn

Schriften über ärbeitSgang unb ©runbfäß-

li^cS in ber änorbnung ber ForfchungSergeb-

nifTe. äuSgcaeichnetc ?>anbrcichung bietet bie

Seftreihe „©raftifum für Familicnforfcher"

«nfer ©litarbeiter Frtebri^ Sthöü

fucht einen £chrer für ©cutfch, ©cfd)id)te,

Grbfunbe. ©orauSfeßung ift, baß ber 23c*

treffenbe auf beutfehgläubigem 23obcn ftctjt.

3ufchriftcn unmittelbar an Sanbfehutheim ©o-

gcltjof, ©oft Sjapingen in QBürttemberg.

3m ©fingftfonnabenb beginnen in Trier bic

Sportwettfämpfe. ©er ©fingftfonntag bringt

nach ben FeffgotteSbienften eine Singftunbe

unb eine „Stunbe ber Sugenb", bic ber Saar
unb ber auSlanbSbcutfchen Sugenb gewibmet

ift. ©rei große Stbenbfeiern werben ©etegen-

heit aur äufftihrung befonberer Spiele bringen.

äm ©lontctg folgt eine große ©lorgenfeier

färntlicßcr Teilnehmer, unfmlicßenb wirb eine

„©anttunbgebung an bic äbftimmungSgcbietc"

ftattfinben. ©aepmittagS bilbet ber fepon be-

rühmt geworbene ©©ä.-Fcft3'>9 ben äbfehluß

ber Tagung.

Sluguff ©Sinnig: ©er weite ©kg. &anfc-

atifcfjc ©crlagSanftalt, Hamburg 1932. 447

Seiten. Seinen.

fiin großes bentfeheS SchidfalSbuch, baS

weit über bic 23cbcutung ber Scbcnöbarftcllung

beS Ginaelnen pinauSgreift, weit c3 in biefem

fiinaclncn ben weiten ©kg beS ©otfeS oon

SibcraliSmuS unb reaftionärem ßonfecoatiS-

mu« aum nationalen SoaialiSmuS aufacigt.

©ßinntg fepUbert mit erfreulicher ©üdßcptS-.

lofigfeit fein £cbcn als ©lanrergefcfic, feine

für ihn bitter fdjwcrc Solbatcnacit, unb ben

äufftieg oom ©ewerffepaftSbeamten aum oft-

preußifepen Oberpräfibenten — ein £cben

polier ärbeit unb ©lüpe, ootl SbealiSmus unb

©egeifterung, öaS Ginfiepten unb Grfenntnißc

ocrmittclt, wie fic au jeber 3cit bitter not-

wenbig gewefen finb.

fi. ®üntper ©rünbet: 3«thrc ber £ibcrwin-

bung. QBitfj. ©ottl. Äorn ©erlag, 23reSlau.

©tcifumfcplag 2.30, Seinen 3.—

.

©iefe aus ben Oleipcn ber Sugeaö fom '

menbe Abrechnung mit Oswalb Spengler ftcUf

ffatt bcS SlntcrgangS bic ©eoolution in ben

©littetpunft aUcS ©eftpepenS, oon ber h«
ein ©euwerben auf allen Gebieten oerffanben

wirb. SpengterS Beweisführung wirb mit

aller ertaubten Sepärfe unb notwenbigen ©eut-

licpfcit wiberlcgt. Gr wirb gefennaeuhnet aIS

Der lepte ©roße einer oergangenen Seit, ben

mir au aepten haben, ben wir aber übcnoinben

müjTen, weit er mit feinem ©rübcln im ©er-

gangenen, mit feiner ©ültigfcitScrflärung beS

©oriiber bie beutfepe 3ufunft gefäprbet.

(©erlag ©egener unb Go., OSroalb Spobr,

Scipaig). &eft 1, ©Bie beginnt man famitien-

gefcpichtlichtf ForfCpungcn? oon OSmatb Spopr
(4. Auflage 1933. 21 Seiten, ©epeftet 1.-),

bietet aÜeS ©JiffenSwerte für ben Anfänger.

®aS §>cft 3, FamilicngefCpiChtlichc Ouefler. ir.

ben Arepioen unb iijrc 23enut)ung oon ©ierncr

Äonftantin oon ArnSwalbt (2. Auflage 1933.

31 Seiten, ©epeftet 1.—), miß baau anlcifcn,

bic flirchenbücpcr unb fonftigen Quellen auf*

jufpüren,' fic richtig a« benupen unb auSau*

werten. 23eibc Schriften ergünaen fiep barum.

©er Anleitung a«r crbbiologifcpcu 23c*

ftanbSaufnahmc bient bic in ihrer als praf-

tifepeS Hilfsmittel gebotenen Sl'ürac ooraügii^e

Seprift ©er 9tejfc* unb ©efunbpcitSpöß als

©aCpwciS erblicher ©cfunbpcit unb raffifdper

©oßwertigfeit oon ©r. Alfreb Gpbt (cbenba.

12 Seiten unb 12 Tafeln, ©epeftet —.50), unb

ber ©orfämpfor ber Familicnforfcpung, ©r.

Friebriep ©Beeten, cntwidclt neben aßgemcineit

Htnwctfcn auf bic ©otwenbigfeit ber Fami-
lienforfcpung ur.b bic erfolgreichen ArbeitS-

roege ähnliä)c ©ebanfen in feiner bereits in

feepfter Auflage oorlicgenben Seprift Sic
Ahnentafel als OlaCpwciS beutfeper Abdäm-
mung, „©er arifepe 23lutnacpweis" (cbenba.

13 Seiten unb Apncntafcloorbrud. ©epeftet

—.50).

©orbrude für bie praftifepe Arbeit enthalten

SaS Ahnen-Söjaofäftlein (©erlag ©Jorip
©iefeerweg, Franffurt am ©tain. 90 Pfennig),

baS neben ben Äarten für Apncnlunbc (Grb-

gegenftänbe ufw.), Apnenffatiftif auep Kinber-

unb 3uger.bfartcn entpält, um bic Gntmtdlung

bcs jungen ©lenfcpcn ocrfolgcn au lönnen, unb

©lappe für Familicnforfcpung (©erlag Grnft

Große, ©öttingen. 90 Pfennig), mit Apuett-,

Stamm- unb ©acpfaprcntafcln, fowic ©er-

fonentafcln baau. 23efonberc Äinber- unb 3u-
genbfarten entpält biefe 9)lappe niept; weit

ausführlicher, als cS bei Äartenaufnapir.cn

möglich ift, fann hierfür ©as Bücplcin meines

Ftinbes (cbenba. 32 Seiten, ©epeftet —.75) au

Gintragungen oermenbet werben.

©iefe Anleitungen unb „©lappen" genügen

für jebe familiengcfchichtlicbc Sammelarbeit
ooßauf.

Bippenfunöe — eine Aufgabe

für 6ic i)eutfd)c3ungmannfci)aft
Sebc Familicnforfcpung fiiprt au wertooflen

Ginfiepten in baS ©cmcinfchaftSlcbcn beS ©ol-
fcS. Sic ift rin natürlicher AusgaugSpunft
für Sippen- unb Stammesfunbe. Sic bedt

bic blutSmäßigen 3ufantmcnhängc einer ©orf-

gemcinfcpaft auf unb läßt bie ©erbunbenpeit

beS StabtoolfeS mit bem Sanboolf erfennbar

werben. Sie offenbart bem Arbeiter, wann
er ben 23oben unter ben Füßen ocrloren pat.

Familicnfuubc muß fiep notweubig jur Sip-

pen- unb StammeStunbe erweitern. Sic wirb

gerabe burd) biefe Grwcitcrung auf bie größte

Anteilnahme bei aßen nationalfoaialiftifcpc»

©emeinfepaften fto’ßen. ©or aßem erffepen

Den jungmannfchaftlicpcn ©lieberungen in

©ort unb Stabt wichtige Aufgaben in ber

gcmcinfamen Grforfepung ihrer blutSmäßigen

3ufammcnhängc.
3n ben oor aßem oon ber Sunglehrccfpaft

unb ben jungmannfcpaftlicpen Gruppen getra-

genen ©orf- unb ©tabtwod)cn, in ForfepungS-

gruppen ber afabemifepen ©otpilfc, wie fic

neucröingS in Scplcficn unb Oftpreußen ein-

gefept werben, ift berarttge Sippen- unb

StammeSfunbe ein wichtiges ©lieb in ber ge-

samten Arbeit. Sic wirb aur ©erpflicptung

für alle lebenbigen ©lieberungen ber 3ung-

bauern unb Sungarbeitcr in ©orf unb ©5crf-

ftatt, für bic Stubenten in tpren tfamerab-

fcpaftSpäufern unb für bie ©ruppen ber SA.,

SS. unb beS ArbeitSbienfteS. Ser „©ciipS-

bunb ©olfSfum unb Heimat", bem bcfanntlicp

Pie gefamte ©olfStumSarbeit innerhalb ber

©cicbSgrcnacn übertragen worben ift, wirb

Paper in feiner Abteilung „23rau<ptum unb

©olfsfunbe" ben Aufgaben ber Sippentunbe
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bejonbere Aufmerffamfcifc 3umcnben. Sic
biefer $agc erfolgte ©rünbung beS von bem
9?affefacpverftänbigcn Des 9teicpSinncnmini-

ftcriumS Sv. Aepini ©erde geführten /,‘^Hcid>^-

vereint für Sippenforfepung unb VJappen-
funbe" mirb ^ur Grfennung unb görberung
biefeS mieptigen SeilgebicteS ber VolfStumS-
arbeit auftcrorbcntlicp beitragen lönnen.

rvcnigficn Mitfpiclcnbcn überhaupt miffen,
toib 'man fpiclt. Ser Spielleiter mufj jebe

9lollc vorfpiclcn fönnen, er muß jeben llcinftcn

Gffeft ausprobieren unb auf feine VJirffam-
feit auf ben 3ufcpaucr bin prüfen, er ift viel-

leicht ber einzige „Fachmann" bei einer fol-

gen Aufführung. ÖSenit man alfo ein Laien-
fpicl aufführen will — gana gleich, aus mel*
d)en ©ruppen fiep bie Spieler aufammen-
fepen — fo ift bie mieptigfte Vorbebingung,
einen erfahrenen Spielleiter au finben. 3c
weniger bie Spiclfcpat gcfcpult ift, befto mehr
mufj ipr Rührer mijfcn.

Spieler, bie auS einer natürlichen ^Begebung
über beit Surepfepnitt hinauSragen uub einer
Aufführung ben nötigen Gepmung geben, fin-
ben fid> iatfäcplicp überall, baS pal bie Er-
fahrung fepon bemiefen. 2lm wirffamftc:: finb
folcpc natürlich begabten M i t -

fpiclcr in fomifepen 9\olien, ober, falls cS
fiep um ein groß angelegtes Stüd panbclt, als
bie öauptperfonen. Sic paben bie Aufgabe,
ben Rontalt mit bem ^ublifum, opne ben
eine Aufführung unbenfbar ift, pevauftellcn.
Q3ir puben Aufführungen erlebt, bie Durch
fcplccptc Vorbereitung voßfominen finnloS ge-
worben mären, roenn niept ein ober a^ei
Spieler burep ipre natürliche improvifatorifepc
Vegabung alles mitgeriffen patten. Vermieben
merben mufj pierbei bie mcift unbewußt vor-
panbenc Neigung au einem „Gtar"tum ober
beffer gejagt Starunwefen, baS beim Laien-
fpicl natürlich pl'Kig verfehlt ift.

S»c britte VorauSfepung für bie ©eftaltung
eines GttideS feilte eine Sclbftocrftänblicpfcit
fein. 2aienfpicl barf nieptS mit
23er uf au tun haben, ©ine Spielfcpar,
bie vielleicht fogar im Lanbe perumaiept unb
fiep burep Äuffüprungcn ipren Lebensunterhalt
enoirbt, wiberfpriept nicht nur völlig bem
Sinn einer VolISfunft, cS ift fogar barüber
hinaus noep bie ®cfapr vorpanben, bafj fiep
Daraus ein „Scpmicrcnfomöbiantcntum" ent-
widclt. Um ein Stüd cinauftubieren, rechnet
man Drei bis hier SSoepen. Sa viele ©ruppen
nur ein- biS awcimal in ber QBoepe aufammen-
fommen fönucn, ftcüt biefe furje Seit grofje
Anforberungen an bie ©nergie Der Mitmir-
tenben. §icr fann nur ber gute ViiUc unb
bie 5reubc am 3ufammenfp‘icl helfen. ©S
gibt ^proben, auf Denen man verzweifeln
möcptc über Die Ungelcnfigfcit Der Spieler,
über Die fcplccpt gelernten Sollen ober über
Die Unmöglicpfeif, Die Swnblung in Jyluf? 31 :

bringen. Unb bo cp reißt fpätcr bie Auffüh-
rung alle mit, bie Möglicpfcit eines „Surep-
falls" ift eigentlich gar niept vorpanben. Sie
3ufcpaucr miffen ja auep, baß pier ni<pt
S^uuft, fonbern ©emeinfepafts-
fpicl gepflegt wirb.

3ur gragc beS StüdeS noep ein paar
QBortc. Ser Sbcalauftanb märe natürlich Der,
bafj jebe ©ruppe für Die Aufführung, bie gc-
rabe geplant ift, fiep ipr Stüd fclber fepreibt.

Man pat Da niept nur bie Möglichkeit, baS
Stüd völlig ben Spielern anaupaffen, fonbern
auep • &en Snpalt mit irgenbeinem GreigniS,

baS aur Zeit ber Aufführung gerabe aktuell

ift, in ©intlang au bringen. SaS ift nieptS

anbercs als Die Mpjtcrienfpiclc Des Mittel-
alters, Die in jeher Stabt auf bem Markt-
plap aufgcfüprt mürben. Man mufe fiep nur
Davor püten, „Literatur" f(paffen au rooflen.

Allen Anfängern fei aber gefagt, Dafj cS in

einer 9teipe beutfeper Verlage Laicnfpicle

gibt. Die au bem Swed veröffentlicht mürben,
um über bie erfte Verlegenheit beS „V3aS
wollen mir [pielen?" pinmegaupclfcn.

©S ift au P°ffcn, bafe gerabe peute ber

Sflcgc beS Saienfpicls mepr Aufmertfamfeit

gemibmet mirb. Sic Angft oor ben Sepmierig-

feiten, Die Die mciften jungen 3ü^cr ab-

fepredt, eine folcpc Aufführung ooraunepmen,

mufr roirllicp einmal übcrmuuben merben.

QBirf aüc Voruftcilc unb- Hemmungen über

23orb, nnb Du wirft fepon beim erfien Verfuep

fcftftdlcn Wunen, bafj cS nur gilt, bie erfte

Pon Pottstum unb Heimat

^euor^nung bea öcutfrf^en £ebcnar<;iimc0

Von Sr. Sans 9Jaupacp

©as neue Safein bei* beutjepen 9iation ift

öeftimmt burep Den 5?ampf um bie 92cuorb-

nung feines LeöenSraumcS. Sie fapitaliftifepe

ftrifc beS MafcpincnacitalterS pat Millionen
oun Menfepen auS Der Arbeit unb napeau jeg-

licpcr rölfifeper SSinbung perauSgemorfen,
naepbem Der Menfep burep baSfclbe Kapital
unb bur<p bicfclbcn Mgfepinen 00m QBuracl-

hoben ber Heimat, t>on ber Verbunbenpeit mit

ber Scpollc burep baS falfcpe Verfpreepen
einer immermäprenben ©liidfcligfcit loSge-

riffen worben mar. SaS ©rgebnis biefer Grit-

midlung — ArbcitSlofigfeit, ©egenfap tfv\-

fepen Stabt unb 2anb, rafenbe 3crfct)ung bcs
VolfSbcnfenS, Auflöfung organifeper Vin-
bunacn — ftanb als unabmcubbarcs Scpidfal

leibhaftig t>cr unS. 3n einer bis bapin un-
erhörten Sammlung aller Kräfte rifc fiep baS
bcütfcpc Voll noep einmal oor bem Abgrunb
aufammen unb gcpl mit Karem Sinn unb
peifjem öeracn Daran, feine gefäprbcfe Orb-
nung neu aufaubaucn.

SaS oebnenbe ‘prinaip ift ber nationale
SoaialiSmuS. Sie Sßaffen pcifjen: 2tr-

bcitSfcpiacpt unb Sieolung, ^eftigung Des
23aucriitumS. J?ampf gegen punger unb JSälte,

ArbeitSbienft unb 2anbpilfc. SaS ©rgebnis
biefer gemaltigcn Anftrengung foü ein in
allen ©liebem tätiges Voll fein, beffen

gefttgfeit unb V5iber|tanbSfäpigfcit auf einem
unlöSlicpen Verhältnis non Menfep unb 33o-

ben berupt. Sie grofjc VktSpeit ber 23caic-

pung non 23lut unb Voben ift teinc QSicbev-
polung- nur romantifeper Vorftedungen ober
bie Verfpiettpeit beS 9\ufes „3«rüd aur 91a-
tur" oor bem Veginn Der ^yranaöfifcpcn 9\c-

rolution. ©S panbclt fid? um Die Schaffung
einer bölHg anberSartigen ©efin-
nung. Die ben beutfepen Menfepen erft in-

ftanbfcpcn mirb, neuen SebenSraum 511 ge-

Winnen, eine ©efiunuug, Die her äberminbung
Des iubuftrieüen Liberalismus völlig ent-

fpriept.

Sic 3bccn beS Sritten 9\cicpeS finb auf
Die Slrfräfte beS Volles gegninbet. Sic
Äraft ftänbiger ©rneucrung ^

für Den beut-

fepen Menfepen ift Die Scimat. 9iicpt ein

fcntimentalcr 23egriff „ijcimaf", fonbern Die
V3irllicplcit Der Lanbfepaft unb Des VolfS-
tums. Das ipn ftänbig umgibt. beibeS

müffen bie Sinne unb baS ©cflipl mlebcr
empflnbfam gemaept merben. Denn ein großer
Seil beS Volles pat ben Sinn für Die natür-

lichen 53ebingungen feinet Lebens verloren.

Öier fept Die Aufgabe beS „9^cicpSbunbcS
VolfStum unb §eimat" ein. Sein Ohamc ift

3iel auf lange Siept. Gr ift niept eine Orga-
nifation beS lulturcBen ©rofjbctriebcs gleich-

gefepaltetcr Äunftoerbänbe. Sic ClÖirlfamfcit

beS 9?ctcpsbunbeS fept eben Dort an, mo
beutfepe VollSlulfur noep Gemein-
gut einer überfepaubaren ©emeinfepaft ift, mo
Die fepöpferifepen Regungen Des VollSgeiftcS

auS ber ungebrochenen 0an3pcit beS oöl-

fifepen Lebens entftepen. So au ben Quellen
auriidgepenb, mirb man unb Mafjffab
finben, um VollStum mit Den Gegebenheiten
beS mobernen LebenS mit allen feinen cblen

Möglichleitcn unb Anforberungen in Giullang

au bringen.

So finben im OreiepSbunb alle bie Kräfte

aufammen. Die als völlifcpc unb 3ugenb-23e-

megung im ©Icichfcpntt mit ber politifcpeu

^Bewegung Des 9Jationalfo3;aUSmuS Den Am-
bruch biefer 3cit vorbereitet hüben.

Sic Lciftung beS 9lcicpSbunbcS beftept

Darin, bie uncnblitpc Vielfalt von Son-
Derformen volflicpen LebenS vom J>eimat-

fepup über VolfSmufil bis au lebenS-

fräftigen ^rmen eines neuen £)unb'

merfeS in eine« einheitlichen Strom au
vereinigen unb mit bem politifepen QBiUcn

ber Partei in Ginflang au bringen.

SaS auf biefe Art vereinigte QEijTcn um bie

VSuraclfräftc ber beutfepen Lanbfepaften unb

Stämme mirb auf Die Scucr ein IcbenbigcS

VolfSgcmiffcn im Staate bilben.

Sräger biefer Arbeit ift Die
junge M c n n f cp a f t. 3n ipren Forma-
tionen — AvbcitSbienjx, öeereSbienft, SA.,
Lanbbienfi, in VBopnbcimen unb 5^amerab-

fepaftSpaufern — fepafft fic Die genoffen-
fcpaftlicpc ©runblagc einer beut-
fepen ©emeinfepaftSgefinnung, -auf

Der ein neuer ©cift fcftlicper ©eftaltung ur.b

LebenSfoemung fiep erhebt.

Siefe ganac Arbeit beS ff
9^cicpSbunbcS

VolfStum unb öcimat" ift niept in Die mopl-

bcpütete Sphäre bürgerlicher Vereiepe gerüdt.

Surep baS in Spcrfonalunion mit ipm geleitete

MiepSamt „VolfStum unb Scimat" in Der

9^S.-©cmcinfehaft „5^raft burep Freube" ber

Scutfcpcn Arbeitsfront unb enge 3ufammcn-
arbeit mit bem 9?ci<pSnäprftanb ift fic auf baS

gewaltige Funbament aller merftätigen Men-
fepen in Scutfcplanb geftcHt. SaS behütet,

bafj bie Äräfte nationalfoaiaüftifcper Sultur*

gcftaltung baS ganac merftätige Safein burep-

bringen follcn, bafe jeber inbuftrielle 23etricb,

jebe V5crfftatt eines öanbmerfcrS unb jebe

bäucrlicpe QBirtfepaft eine ÄcimaeUc ccpter

Lüicnfuitur mirb. Samit ift baS 3id 9«fcpt,

Die Gntfrembung von VolfStum unb Heimat,

in bie mir burep Mafepine unb fapitaliftifepe

VSirtfepaft gebracht morben finb. Dort aufau-

pcben, mo fic einft begonnen pat. GS foöte

jebem jungen Scutfcpcn ShcracnSbcbürfniS fei«,

an ber GrfüHung biefer gemaltigcn Aufgabe
als ber VorauSfepung maprpafter Vollsgc-

meinfepaft burep feinen tätigen Ginfap mit-

aumirlen.

Äut3er

iaienfpiel-XDegmeifcc
Von SMauS Luferfe

Sreierlei Singe finb notmenbig, menn eine

gute Laicnfpicl-Auffüprung auftanbefommen

foß. 3ucrft ein Spielleiter, ber überhaupt
allcS fönnen mufe; bann einige begabte

Spieler, tvic fic in jeber AtterSfepiept unb in

jeber ©ruppe vorpanben finb; unb aum Scplu^

ber freubige VJille aller Mitmirlcnbcn, bie

Aufführung nach beften Äräften a« geffalten.

SaS ift baS ganac SanbmerfSaeug, baS für

eine Laicnfpicl-Auffüpung benötigt mirb. Vor-
auSfepen muß man aöerbingS, bafe ein Stüd
vorpanben ift. Sarüber fpätcr.

Sie eitrige mirllicbc Scpmierigleit liegt

beim Laicnfpicl tatfäcplicp Darin, einen ge-
eigneten Spielleiter 5« finben. Ser

Mgiffeur beim S3cruf3fpcatcr pat eS in vielen

Singen leicptcr als ber Spielleiter. Senn
pier' müffen mir immer vorauSfepeu, Daf3 bie
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G(fceu au überwinden! Die greude, bic jedem (Ergebnis Sind für die fpielcnbe ©emeinfehaft

der Rtttrotrfcnben und 3ufdjauer auS einer werben bic groben oicKcic^t eine noch fchöncrc

folgert Bufführuna erroächft, ift baS fchönftc (Erinnerung fein als bic Bufführung fclber.

Pofetum als IDajfe
Don Gerhard D r a b f <h

Rcichsfachamtölcitor im „Rcichöbunb DolfStum unb pciroat"

(24 ift da4 QBcfen der SBcndc, in der mir

teben, baß flcß die DöKer oon neuem ißrer

fctbfc bewußt werben, fich f^ärfer denn je

ooneinatiöcr abheben und ju einer Rational-

geffaltung ifjrcr StaatSroefcn förcitcn. Dicfc

llmgeftaltung ocllzicht fich in (Etappen, aber

eS ift anzuiiebmcn, daß dasjenige Do«, daS

S
b am Harften oölHfcß o-rbnet, am beften daS

efeß der <33>cnbc erfüllt und einmal Dncbilb

und »iellcicbt Sieger in diefem Slbtauf dcS

©efchichtSaugenblictS roird.

DaS DolfStum ift in dem Kampfe um die

nationale Rcuorbnuns die ffärfftc DSaff*-

Sprache, Dracßt, Sitte, ©ebärtro und Dcl,au*

fung find die formen, an denen fi<h ein Do«
erlcnut und für ein anderes ji<ßtbar rotro.

SS ift daS offcr.tundigftc Kennzeichen unferer

nöltif^en Rot, baß der tragende Untergrund

unfcreS DotfeS. die Schießt der Arbeiter und

Dauern, nicht mehr fingt, tanzt und fprießt

und geftattet in jener urfprünglichen ®cifc,

die noct) um die DScnde deS achtzehnten SafTO-

hunderte Dorhaudcn geroefen tft.

qßetl der Arbeiter nicht mehr fingt, begreift

er auch beifpiclSrocife wenig oon einer gc-

fteigerter. mufitattfshen Darbietung. Rian
glaube nicht, baß eine in ein Konzert gerührte

RSDO.-@ruppc auch nur ein Setjntel deS

uorgetragenen mujitalifchen ©ebtÜroS 3u be-

greifen oermag. Rictlcicht erftaunen die Ricn-

fd)cn, fühlen fid) geehrt, aber fic roerden da-

durch nicht geformt unb o e r pf l i ch t c t.

Und cS tommt doch heute aßcS darauf an, baß

unfere Kultur ocrbindlich erlebt roird!

BuS diefer Grfcnntn-iS mu§ die praltifchc

DolJStumSarbcit aufgebaut roerden. Q£it

müffen den ftarr geroordenen «ntcrgnmb

unfcreS DoHcS roieder lodcr machen; roir

müffen dem Do« buChftäbtich den Ringer, den

guß, daS Ohr führen, und zwar muß mit den

einfachen und faßlichen Dingen begonnen

rocrocn. DaS ift nicht oon oben herab geur-

teilt, im ©egenteil: bic «parolo „bic Kunft

dem Dolle!" ift eine Sofung, bic roir uncr-

bittlich befiimpfen miiffcn, well fic Kultur und

Do« hochmütig auscinanberrcißt, als ßabs

eine prioilcgierte Oberlicht etioaS an die

gjZaffe zu oergebon. Die 3ufammcnfiihrung

oon Do« und Kunft roird fo lange unfrucht-

bar bleiben, bis unfer Do« auS eigener, neu-

geroedter «fülle heraus fich die Dinge der

Mus der Brbcit des „ReiehSbunbc? Doltötum

unb peimat“

3m ßinoernchmen mit der RcichSß'ihning

>cS „RcicßSbunbcS DolfStum und peimat"

jaden fich bic DolfStumS- und pcimatocr-

ünigungen RorbhannooerS und grieelandS zu

>inem befonderen „peimatgebiet D5efcr*GmS

;m RDp." zafammcngefchloffen.

Die Sandfchaft «Pfalz-Saar im RDp. oer-

uiftaltetc in Reuftabt an der paarbt eine 23c*

prechung aller gachftellcnlciter und ©c-

chäftsführcr der eingegliedcrten Derbändc,

3d der der SanbfcßaftSführcr, ©aufultunoart

W)lf<h, bic Richtlinien für die fünftige Orga-

rifation befenntgab.

Die Sandfchaft Kurhcffcn deS RDp. hat in

Saffel eine ©efCßäftSfteGc in dem ©ebäubc beS

ihemaligcn o. S<h«effenfChen ‘palaiS am Kö-

rigSptaß eingerichtet.

Der DJeftdeutfche Detbanb für peimat- und

BoltSbühnenfpicle, der Riebcrbeulfchc Düß-
ronbund und der „ailgcmeene plattdütfchc

Berband" haben fich neu in den „RcidjSbunb

BoKStum und öeimat" cingcgliedcrt.

Kunft und Kultur roieder felbft bu eigen

macht.

Die Dorarbcit für eine folchc Dcgcgnung
Don Do« und Kunft fann nur oon einer ein*

f a $ bereifen 3 « n g m a n n f ch a f i ge-

leiftet roerden. aus ihren Reihen müffen

Stoßtrupps inS Sand gehen, die den Dauern,
RZann, 2Bcib und Kinb, auf eine unerhört

einfache Dkifc zu erfchüttem ocrfuchcn, die

mit ihnen fingen, fpiclcn, tanzen, ihnen zeigen,

roic man in ihrer Sandfchaft richtig bauen
muß nach Stoff und Riaß, die den grauen
und Dtädchcn bas Spinnen und Dieben bet*

bringen, die ihnen Dracfjtep zeigen, die fic für

die gclbarbcit und die fic für den geiertag

tragen foBtcn. die die 3’-l9end auf dem Sande

•CS ift die ‘probe auf den ©froraftcr cincS

Do«cS, ob cS fiep in 3citcn ber annut unb
dcS roirtfchaftliChcn Ricdcrgangö zum Schund
oerführen läßt, oder ob cS fich im ©cgenlcil

bemüht, pch durch DBcrtgefir.nung und Dkrt-
arbeit roieder emporjubringen — roeil ja doch

die ©cdlegcnheit daS einzige ift, roaS die

arbeit lohnt und roaS den Sjalt zum QBiedcr-

aufftehen gibt. ©eorg Stammler

hellhörig machen für Srauch und Sitte und

neue, ihrer aitcrSftufc angepaßte SebenS- und

©emeinfehafts formen ; furz, die die Rienfcßcn

dort anregen, in ihr eigenes Selbft hincinzu-

fteigen unb mit ihrer gegebenen ©emeinfehaft

auf eine neue herzliche und fruchtbare SBoifc

zufammenzuteben.

galtet öas Bilö unferer

^eimat reim

Der „RcidjSbunb DolfStum und peimat"
unb die RS. -©emeinfehaft „Kraft durch

greube" »eröffonttichen zum grühlinasbeginn
folgenben aufruf:

„Oeutfche DolfSgcnoffcn! Deoche« oov

grühlingsanfang flrib rechte 3eitcn ber De-

reitfehaft. DJic bie Ratur in ber heimatlichen

Sandfchaft fich mit frifchem ©tün fchmüdt, fo

beginnt auch der Rtcnfch überall im paus und

§of daS große Reinemachen, damit der grüh*
iing uns gerüftet finde.

Die nanonatfoziatiftifd)c Dcrocgung hat uns

unfere enge Dcrbundcnbcit mit ben Kräften

unfcrcs DolfStumS, mit ßcm heimatlichen

Doben rolebcr beroußt werben laffen. Rtit

anderen Bugen als früher fetjen roir heute bas

Scben, den «Rcnfchen, bic Ratur an. 28ir

fehen bie Grbc roicbcr als ein IcbcnbigeS

©anzes, alS uitfcrgemcinfamcS © u t.

Hnb roenn der gührcr in diejen DBochen bic

HrlaubSzÜgc ber RS.-©emcinfchaft .Kraft

durch greude’ hiuauSfcnbct ins Sanb, bamit

auch der beutfehe arbcitSmenfch die Schön-

heiten unferer aller gcincinfamcn &eimat in

fich aufnehmen fann, bann ift dieS nur ein

BuSbrucf dafür, baß der nationalfoziältftifchc

©runbfaß ©emeinnutj geht oor Gigcnnuß!

auch m der DolfStumS- unb pcimatarbeit

ocrroirfticht werben fofl. D5ir Rationalfozia-

liften roiffen, baß ber oom Doben entwurzelte

Rfcnfch entartet, unb baß cS daher unfere

größte Bufgabc ift, dein deutfehen Dolfe baS

©cfft&l einer neuen Derbunbenheit mit £>ci-

mat und DotfSgcmcinfcfiaft au geben. Cfflir

förnicn und wollen daher baS Dilb ber heimat-

lichen Sandfchaft nicht oon dem gewaltigen

QBerfc der DolfSerneucrung ausnehmen.

Der RcichSbunb DolfStum und .Jjeimat'

und die RS.-©cmetnfchaft .Straft durch

greude’ nehmen daher dte Seit deS grüh-
liiwsbeglmiS zum Bnlaß, um eine Kampf-
roochc gegen die Dcrfchandcl-urrg
der beutfehen Scimat durchzuführen,

bic eine cmfthaftc GrjichungSarbcit für 5:c

Reinhaltung Der Ijcimatlichicn S'andfchaft in

Stadt unb Sanb oon auSroüchfcn einer irre-

geleiteten Rcflamcfucht cinleitcn fott.
<2öir

roollen, roenn roir htuauSroanbcrn unb hinauS-

fahren, um uns im beutfehen DSalbc unb auf

beutfehen Dcrgcn oon der große der ©roß-
ftabtarbeit 3u erholen, ober wenn roir bic

ehrwürdigen Stätten beutfehen DolfStumS
und deutfeßer Ratur befueßen, nießt immer
roicbcr an die fdjtnühlichcn DJundcn erinnert

werden, bic liberaliftifcher ©cfchäftSungcift

unferer gjeimat gefchlagcn hatte. DaS Dauern-
dorf ift fein Rcflamcfatalog. Der Daum ift

feine Sitfaßfäulc. Die Stabt fein Rummel-
plaß. DaS fülle Dal und die DcrgcSh 51^
follen unferer andaeßt und größlichfctt oor-

bchaltcn bleiben und nicht durch grcUc, bunte

Dafcln und aufdringliche andenfen-Bnprci-

fungen entehrt roerben.

Die heimatliche Sandfchaft ift

unS za fchabc, um als Objcfi
bet BuSbcutung, beS gefchäft-
lichonRußcnSbienenzu fotten.
GS gilt, dlefc 3ügctlofigfcit einet Reflumc.

bic feine Schönheit achtet, auf ein aefunöcs

Rbß zurüctzuführen. Gtno Gr.trummclung der

ocrf4»anbcltcn beutfehen Sandfchaft ift ebenfo

notroenbig wie bie Unterftüßimg beS Dcftrc-

benS, das beutfehe Sanb und Die beutfehe

Stabt mit garfro, QBcffcr, öammec, Säge unb

Kelle fo btißfauber za machen, baß geh jeder

rechte DeutfCtro in feiner geirnat wieder, wohl

fühlen fann. DaS ift feine Bbtchnung ber

DJirtfChaftSwerbung überhaupt; der Kampf
gilt nur den RcHamcauSroüCltfcn einer nun-

mehr oergangenen 3cit. Gincin oerantroor-

tungSbcroußtcn .
Dolfe roird cS nicht fchrocc

jatien, neue gönnen der QBctbuna ju finben,

die daS Dild unferer beutfehen pcimat nicht

oerunzieren unb oerberben.

Stärfer denn je joH in biefer 3eit bes

grüßUngSanfangS in unS ber Dßitte erfteßen,

unfere peimat in unterem erneuerten Reiche

unS im ©ciffe echter DolfSfamcrabfchaft zu

eigen ju machen. Bugen und &ctjcn auf,

beutfehe DoIfSgenoffcn! gjaltct daS Dilb

unferer peimat rein!"

Darre« BufforftungSplan

3m Rahmen der BrbcitSbcfchaffungSmaß-

nahmen plant Darre, anderthalb bis Zroci

SKißioncn peftar aufjuforften: öb- unb Reu-

tanb, forocit cS fich bur Bufforftung eignet,

zur 3cit nur ungenügend beftoefte ober durch

DMndrourf unb Snfcftcnfraß _jcrf®rtc DJalb-

flächcn, ärmere Sandböden, die bei lanbroirt-

fchaftlicher Rußung nur geringe Grträgc ad-

werfen. Dei einer Rcuaufforftung oon jahr-

tidfa breißunberttaufenb peftar fönnen ungefähr

hunbcrtfünfjigtaufenb BrbeitSfräffc bret bis

oicr Rlonatc Dcfchaftigung finben. Dazu

fommt noch die görberung der Saufende oon

BrbcitSträftcu bcfchäftigcnden Daumfchut-Dc-

triebe.

Slngcfö^r ein ®ri ttet bc5 9!u$$o4&c&arf*

ber dcurfchcn QBirtfcßaft wurde in früheren

fahren eingeführt. Die Dcrroertung ber dcut-

f*cn pötjer für bic «Papier- unb 3cttftoff*

herftellung, 5Hunftfcibe, bic ocrfchicbcnen ärten

oon Kunftholz, neuerbingS für ticrifcpc gutter-

mitfcl, aifohol, Poljgas ufro. hat ein weiteres

QBachfcn beS poljbcbarfS z«r ^Igc und

macht eine Dcrgrößcnmg ber beutfehen D5alb-

beftände bringend erforderlich.

Die zünftigen Erträge aus den ncuauf-

geforfteten glächcn find mit feefj^ig bis fiebztg

Rlißtonen Rtarf errechnet worden. Dazu

fommen noch bie unberechenbaren DJohtfahrtS-

roirfungen beS 5BatbeS unb feine günftigen

Gimoirfungen auf baS Klima, ben Doben unb

die DJafferbaltung.
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Vom neuen Vnilfd)ian6

Ber papft

!?c: an Die caiöoliichc:; SKS^ibvcrbünDc
Bcutf<hlanb3 einen Ofteegruft gerichtet, in

Dem er ihnen verficberf, batf „ihre 0a$e au$
feine Sache" fci(ü).

ArbeitSbienft-Bagung Des Bklt-6tubcntcn-
werfet

Cinc Arbcit$bienft-2agung Des QBclt-©tu-

Dentenwer:c$, Die von 'Der Bcuifc&cn ©tu*

Dentenfehaft vorbereitet worben iit, far»b vom
9. bi* 1.3. 4. tu 9*cnb$burg ftatt. Maßgebliche
Vertreter von fiinfachn 9Zatfoncn nahmen an

ben Bcfprechungen teil. Bie Rührung Der

Saguna mar Dem Schwerer BJanbcrvogcl

Grnft BJolfcr-St. ©allen, Der ai* ein junger

2trbeit3bienft*prattifcr Der Sc^wcia befannt-

geworben ift, übertragen worben. Bic fiar!e

Beteiligung an Der Tagung geigte, baß Die

jungmannfchaftlicbcn ©ruppen Der verrie-
benen Böller ini Arbeitöbienft eine wichtige

<£r&icbung3fotm crMidcu, Die c* vor Ber-

fälfchungen jeber Art au bewahren gilt.

Ber Sagung bc* Bkltftubcntcnmcrfos

fommt umfo größere BeDeutung au, alö in

Den lebten Monaten foroofjl in Bolen ai*

auch in Der Sfchechoflowalci Borarbeiten für

Die Ginfübruug eine# f<aatlid)cn Arbeite

Dicnffcä abgefd)loffcn würben unb man er-

warten ?ann, baß auS folgen Arbeitstagungen

Das BerftänbniS für Den Selbfthilfc-ArbeitS-

bienff auSlanbbcutfcher 3ugcnb wäcßfi, Der

bifycx nur au oft Der Bcroächtigung unb Ber-

folgung Durch ftaatlidje Organe auägcfe$t ift.

BaS „Sanbiatjr" beginnt!

Auf ©runb Des neuen ©efetjeä für Die

^anbjaprpftid)t für ©ctjutentlaffenc in Preu-
ßen würben am 16. 4. etwa awauaigtaufenD

jungen unb Mähren auf neun Monate ohne

änterbrcc^ung burd) Serien ober Stabtbcfuch

in Umbüchen Seimen untergebracht, um in

engffer ©cmeinfchaftScraichung auf Soften bcS

Staates nationalpolitifch gefault unb auSgc-

rietet au werben.
„Oie Anterweifung ber Sugenb im 2anb-

japr wirb ffetS vom praftifd)cn Grieben auS-

auge^cn b^Den. Qßo eigenes Ader- unb ©ar-

tcnlanb Vorlauben ift, ergibt fic fldj w* ben

Grforbcniiffen Der Sabrc^cit. gier fclbft mit

Sanb anaulcgcn, ift Aufgabe ber Leiter unb

Seifer. Ba, roo ba* Seim auf 2anbarbeit in

ber bäuerlichen Umgebung angewiefen ift,

haben fie über Die güfjrcr ber Bauernwirt-

feßaft aufählithc ArbcitSmöglichtcitcn auf ben

Söfen, im ©arten unb $ctt>, Ader unb BSalb

aufaufpüren unb Die Schüler pcrfönlich fiur

‘21rbeit anaufeijen. Manche ^anbpflicbtigcn

werben auch beim Ulnbtuhcu Sanbwerfer au-

greifen fönnen. GS wirb aßen ©pürfinnS ber

Rührer bebürfen, im Einvernehmen mit ber

Bauernführung Die taufcnbfältigcu a«f8$H^cn
23ef<häftigungsmögüchlcitcn au cr'unbcn. Die

ba* 2anb bietet.
“ Be finD BBiefen unb Ader

au enffteinen, BewufferungS- unb Abaugg*
graben au reinigen, Obftbäumc au pußen unb

au fprtycn. Manchen Monat h^uburch wirb

bei ben Grntcarbeiten wißfommene 3ufah-

hilfe gelciftet. Ginc Abteilung wirb auch ab-

rocdjfclnb im Seime fclbft befchäftigt werben

müffen mit 2lu3bcfierung$- unb 9^cinigung^-

arbeiten, Küchenhilfe, Beforgungen, Brenn-

holaaurichtung. Regentage werben aur 3n-

ftanbfet>ung von Sleibung unb ©chuh^eug be-

nu^t, ober c3 werben in ben allmählich ein-

aurid)tcnbcn Sc^mrocr^l^üttcn Gebrauch^' unb

Gir.richtungsgcgcnftünbe hcrÖc fl°^i*

biefe Sugenb aud) in früher Grfaffung au-

gleich auf Den fpäteren 2frbeit^bicnft vorbe-

reitet.

Befonbere Aufgaben finb natürlich Der

vOiäbdjenführung im 2anbjabr gefteßt. Affe

Sauöarbcit, 92ähen, ^lidcu, Sod)en, Sinber

betreuen, and» ftürforgetätigfeit, Mitarbeit
beim QBintcrhilf^wcrJ, Scftügcl- unb 55lc:n-

ticrhaltung, lüra aße Aufgaben, Die Der fpa-

teren 5rau unb 9)?utter aufaüen, foßen Den

Habchen in einer fiovm nahegebracht werben,

Die fic a» freubiger ^Pflichterfüllung craieht. .

.

Oer nachmittägige Unterricht fofl in

von Arbcitägcmcinfchaftcn gc?d)chcn unb in

lebcnbigcr 5ovm antnüpfen an ba$ Grlcbte.

9?icfit bcutfdier Spracbuntcrrichf, fonbern Gin-

führung in Die BefouDerheiten Der länblicheu

9Jlunbart, vcrlebcnbiat an Sage, 2ieb unb
barchen au* bäuerlicher Überlieferung."

5an^)öicnj>

25or 23crnbarb ©ramlic^
mag früher bas Slltentcit geroefen fein,

bic alte haufämgc giittc, bic lirifS ber Tor-
einfahrt a«m yt)tcnt)pf fianb. §cutc ift fie'S

uict)t metjr. 2tn bic swanjig junge Scute,

Arbeiter, jrocitc tmb brittc 23aucrnfityne,

Äfttbenfeu unb Tippclbrübcr, fetten ftef) in

ben brei Räumen cingcniftet unb führten feit

QBo<f)crt ein hartes, freies 53aucrn(cben in

ber 0?cniir.crf, 51: ber ber SXIjIca!?t>f gehörte.

ünb mit bem grityting bin itf) in biefes

£anb gc3ogcn, als bic Stare jantten unb bic

23irfcn grünten. 'Jßotltc 23aucr roerben unb
freier §crr fein, rooUte alles Unroahee unb
91ur-Schcincnbc hinter mir (affen unb ben

@$!s§|iri$ ziehen aroiidjen mir unb ber

grauen Stabt. £lnb fo faitb ich öen 'SJcg jum
Sijlcnhof in ber fenbigen ©renjmarf.

3>n großen 23iercd lag er neben bem Torf-

tcich gegenüber ber ruhigen Sc^micbc, in ber

bie Jauern ihre pflüge richteten unb ihre

5aden (durften. 2)aS '5crrengcbäutc hinter

ber breitäftigen fiiubc, unter ber bic 3)orf*

jugenb bie Schummcrftunbcn ncrtanjte, mar
an einen anberen S)crm übergegangen, unb

mit Cent neuen 23cfit}cr finb bie Dielen jungen

23urfchcn in ben alten Sjt>f cingejogen. Sinter

ben Stallungen unb Scheunen jogcr. fich bie

locitcit Selber ooit ber QBinbmühle bis 351

^afenfreuj^eriag, (Cifenad)

<5et?cimfpt’arf)e bec beutfdjen ntärcf)cn

9}Zärchcnbcutungcn Durch 9Zunctt von QBerner von Sülom
©eheftet 2.50, Sa*Dlcincn 3.50

^bba^XDcist>cit
v3&cltcnbaum — S^idfal — Obin — Srepa — ©iegfricb — Bom ©olbe —

Bom £cbcn in (Sott — ©tfttcrbämmcrung
Bon 5)r. 9Äaria ©runcwalb. 2.20

XDas fcie ißt>öa fagt
Bas 5£cfcn ber Gbba — Bic 9luncn in ber Gbba — Ber Sonnengtaube ber

©ermanen

Bon ®r. Scinrich ‘pubor. 50 ‘Pfennig

£?orblanbfaI;rren
Sic heutige Sanbfehafi ber norbif«hcn SagaS. 2llS S^rfcher in Schieben,

9tomegen unb Si^ntanö, auf ben Sacr Oern, Cofoten unb auf S^lanb. 9Jht

äahlrci^en Slchtbilbern. Q3on Sr. Heinrich ^pubor. Steif 3.—, gebunben 4.—

EDistOisbcrbclebimG ger^<;mfd)cr 'Oolrs* u. ^«iurfefre
Q3on Br. Scinri<$ pubor. ©eheftet 1.50

Vltut Deutung bes nibclungettliebes
50 Pfennig

X)om tOefen germanifcf)er Äun|>
Bon Br. 9Raria ©runcwalb. 30 Pfennig

’CTatur unb X>oIfstum
Ginc 9?affcu(unbe Der beutfeften Stämme von Sermann Albert prieme

1.50 Warf

2)ec beutfcfye •^eliaub

Ginc Oteubiebtung dou 23obo Grnft. ^it Original-Schercnfchnitten mm
©corg piifchfc. ©eheftet 2.50 Warf

£5:e (Beemanten
Gine rcligiöfc ©innbeutung be3 2eben^werte^ ^riebrich OZtehfeh^ f^r

beutfehe SuQenb von Br. SKubolf Biergu^. ©ebunben 1.50

^acob Böhme
Gin ©onberheft ber ^Beutfehen Bauernhochfchute". 2.—

3ur 4oojäl7cigen (Sebenfjeit bes Bauernfrieges
Gin Sonberheft ber „Scutfihcn 23aucmho^ithuIc"- 2^0

©ebanfen über (Sott, bie tOelt unb bie ^Cl?eoIogie

£uftige Gulcnfpicgclcicn »on OlSfan Schmitt. 50 Pfennig

<
5 afen freu 3 * X) e r I a g , (S i f e n <t d)
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bem Keinen Sec, unb auf ber anberen Seite

Dom A‘ird)i)of bis in ben <I>unfffrciS ber

Mauen «kfcrnwillbcr, über ber.cn- aöeub-3

in Uammeuber ©lut bic Sonne fiaub.

t!:;b mit jeben: Worgen finb rot: Öinau?-

ac9.--.ie;: mit Wann utib 91of? unb PSagen.

Zenite« bei: pflüg burci) bie Grfc führen unb

bas «orn fähen. Alfen bie Steine dou ben

Adern unb ftacfjen Slnfrauf, unb lernten ba-

bei gana langfam ben Paucrn nerfteijen unb

feine Arbeit achte«. Piclc haben eS nicht aus-

gehalten in ber Stille ber gelber. Ste finb

»icber auriidgcfchrt in bie Stabt unb finb

untergegangen. 2luj bent i’anbc fann man fiel)

nicht hinter ber 'Waffe ncrftcdcu, fonbern

muß befennen: cntrocbcr-obcr. Unb roicbcr

anbetc haben 4U11: QSanberftab gegriffen, als

ber Frühling in »aller ‘Pracht über bie Jclbcr

fdjritl, unb haben fjintcr ben blauen Pcrgcii,

roo bie Jcrne immer fo »crlodcitb rointt unb

ruft, bas ©lüd oefucfit. ®aS finb nicht bie

fchlcdjteftcn Wciifchcit, bie baS Pluf m bie

Seme treibt; aber jum PaucnDcrbcii taugen

fic nichts. 91ur roenige finb geblieben, haben,

ihre QSuraeln in bie Scholle gefenft unb

haben in ben Jcicrftunben über bie Selber

gelaufcht. Sie finb fc&haft geroorben, hart

nnb ftill. 3n ihren Augen flammte ein fett-

fameS Jcucr, roenn fie »or bem Schlatcn-

gehen über bic Jlurcn inanbcrten.

Sic finb Säuern gemorben uub roerben eS

bleiben ihr £cbcn lang. Sic bauen ihr Schid*

fal mit harten gäitbcn unb tnüpfen bie -,-yäbcn

fefter, bic unfichtbat ihre Serien mit ber

Scholle »erbinben, unb glauben an baS uralte

‘Jßort: bafe »an ber S d) 0 1 1 e fein 21 b c l

bedeutet.

J»rat
Jolgc 4

Gefpräcf)

im (Dftmarfcnrun&funf

23. 9). Seit Ritter!

©t. Seil Sitter! 91a, baS nt ja fem, baj?

hr mid) mal «lieber bcfudjt. P3aS ift benn

öS, ihr leib ja ganj aufgeregt?

23. S- Wcnfch, ba foUen roro_mcht au ge-

-egt fein, fommen eben aus bem Juni „Sitlcr-

unae Quer". SaS ift noch maS! Sauber!

ft. 91a ja, unb roic mir rauSgingen, trafen

Dir ben Gmil, bem hats mächtig gefallen. Der

puffte nod; gar nichts 9icd)tcs ron ber »itlcr-

ugenb. Ser hat blofj immer gefragt, mic es

~a haben mir aber fcf>öti auSgepadt

mb ihm erjähU. 91un will er noch ctroao öum

Befcn haben. Saft bit nicht ctmaS über bie

mttcriuacnb*
, Ä

©t. über bic ditlcrjugenbf 2)u mcin|t,

ras AitlcrjugcnD m II, nrio fic fi# entwiaott

)at? Sa, ba fann ich bit gleich jwci «eine

ßücher geben, ba fleht alles brin, roaS Gnul

cifien will. SaS eine helfet „$tc »itler-

i
u g c n b", bas aiibcrc „£> a s g e t |t 1

1 g e © 0-

fi*t ber nationalen 3 « 9 * n b '
^ctbc

ncrauSgcgcbcn non Karl O. Paetct; crfdjienoii

iinb beibe im Gtid) 91öth Perlag, Gifcnadj.

pant mal auf, ich will e»<h auö bem Pud)Wc ftttlcnugcnb"
1 ein SHMcftcu nortoen:

„Sic Siticrjugcnb mill alle geiftig uub forper-

lieh fdiaffcnbeu jungen Scutfthcn 511 einer

Jront beutfefjer Sugcnb unter ber roter.

Jaf>nc beS Safcnfreujes fammclii. Sic will

auf ber ©runblagc ber nattonalfoaiauftiffljcn

SBcltanfcftauung ein com echten Sugcnbgcift

burdjbrungencS reines unb freies Sieben fuhren.

Sic fämpft für ein fommcnbeS wehrhaftes

Q3olf, für einen fommenben Staat ber natio-

nalen Ghrc unb ber fokalen ©ercchtigfcit.

«uftutwiDcn unb StaatSroiUcu Kht fic ent-

aeaen bem ftorruptionSöcrfall »on heute,

bjeber beutfebe 3unge foll bcshalb mithetfen,

bic PoUSjugcnbberoegung alter Schichten uub

«reife, als bic jüngftc ©encration, für bic

fommenbe 3eit in ©efolgf^aft 2lbolf Snkra

ficherjuftellen. Sicfc Pcrocguitg weiht tPrc

' 00 Pfennig

jungen Seelen in Sucht unb 9ieint)cit_. v.n$_.

Pcrantmort»"^-- Vätern Poll unlTPatcrlanb

unb ber ‘Jcciheit ber fdjaffenben 2lrbcit! —
35ir nmtlcu meber ein »olitifchcr Pßchroer-

bar.b, noch ein Pfabfinberocrbanb ober fonft

irgenb ein Ptmtgcmifcb aus bem ©criMl er-

fiarrter Sugcubbcrocgung fein, fonbern: mir

motlcu bie 'Grjichung ber perfi)nlid)fcit unb

Pifbung ber Sugcnb aller ehrlich fcbaficnbcn

«reife unter flarer GrfcmitniS ber gegebenen

Pcrl)ältniffc, 511 einem Spp, ber hart, fdjart

unb feft geformt, einer realen QSclt beS 91a-

tionalfOäialiSmuv -..ftrebt."

P. S- ®aS ifi >:in gejagt; fo gut haben

mir ibm bas bod -licht flamachen fömicn.

ieics uns boch tiofi;
: n Stiid aus bem unbcvti

Pud) oor. Pßic heii;t cs ooepe

©t. „SaS geiftige ©eficht ber nationalen

Sugcnb" -. Sn biefem Such mirb unS gejagt,

mic bic nationale Sugcnb fich allmählich ju*

fammengefunben hat, wie fie nach unb nach

gemorben ift. 2>aju hat ber Perfaffcr S«arl

O. Pactel Biele 2luffai)C oerarbeitet, um md)t

cinfcitig bic Angelegenheit ju beurteilen. Aus

einem "Auffatj oon bem cyrontfämpfer Grn|t

Süngcr miU ich etwas lefcn: „Ser «cm ber

bcutfÄen Sugcnb hat ben 5?riey weber im

«afjcehauS noch in geheijten Schreibjimmern

erlebt. GS mag bic §öllc gewefen fein — nun

gut, cS liegt im P3cfcn beS fauftifcheu Wen-

(eben, auch auS ber >jülle nicht mit leeren

Sjüttbcn roieberaufchrer.. Wag Sarbuffc unb

fcincSglci^cn bort nuten gefeben haben, roas

* 80 Pfennig

i

_ev miU. .- glühenben jege-

• feuern mel;r gOfdlfiSSt^ßi/ fommen nicht mit

ber reinen PetfcmuiAa^urüct. Grft an ber

©croalt bei W?t<rpiir*hat fich «nS bic ©ewalt

ber Sbcc offenbart. Grft an ber S:urd)tbarfeit

beS Opfers haben wir ben Pfcvt Des Wen-
[d)cu unb bic Perjchicbcnheit ber Jlangorb-

nung ganj erfannt. geller als bic Dumpfe

9?otglut beS S=cucrS fahen mir bie weifte ©lut

beS QBiHens leuchten, ©ranaten, ©aSmolfen

unb panjerroagen — baS mag fomoj)l ber

Prutatität wie ber Feigheit baS PSefenttiche

fein, für uns ift es weniger, ift es nur bie

äußere Gricbcinung, nur ber büftre ^inter-

grunb, aus bem ein neuer, ftahlharter Schlag

beS Wcnfchcn in bie ©egenwart tritt

liniere Jahne ift nicht rot, nicht jehroararot-

golb, nicht fihmaraiDciferot. Sic ift bic Jahne

eines neuen, größeren 9\cicf)eS, baS in unfere

gerben begriinbet unb auS ihm ftcrauö ge-

staltet roerben fott."
.

9). Sa, Wenfch, baS ift gut, ba roitb ber

Pimpf fchon wvftchen, maS gitlcrjugcnb ut,

unb roas fic will. • •

ftcrauSgcber unb gauptfchriftlcitcr:

Grich vliith, Gifcnad)

ffirüd: 9iubolf Gngclharbt, Gäfenadi, «art-

ffeafte 1. - -3. 21. 1300 1. / 1934.

Wonatlichcr' Pcjugspreis: unter «rcuabanb

1.55 Warf, 2.80 Schilling, 13.o0 tfchedjifche

Sirenen. Ginjclheft 30 Pfennig, ©iro: Stabt-

fparfaifc

0onnemx>enbe!

träges jwaügUcft poftgclb ober Zlad?,tarnte. öcftcHt rcditjcitig, da bic „icftauflßgen von

manebem ^udi fc^r gering fmb

!
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